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General Introduction 

Tucked away in a quiet suburb of Mexico City, in relative isolation from the urban hustle, Conlon 
Nancarrow is probably right now at work on the next in his remarkable series of Studies for Player 
Piano. Begun some forty years ago, the set already consists of over sixty individual pieces, ranging 
in length from one to ten minutes each, and adding up now to a total playing time of about five 

hours. It is thus a very large body of work, which was almost totally unknown until recently. Over 
the last several years it has been my good fortune not only to meet the man, but to acquire a 
nearly complete collection of scores and tape recordings of the Studies. It is a dazzling experience 
to listen to this whole body of work - an experience not unlike the one many of us had some thir¬ 
ty years ago when we heard the first recordings of the complete works of Webern. And I predict 

that 21st-century historians will rank Conlon Nancarrow’s Studies for Player Piano with the most 
innovative works of Ives, Schoenberg, Stravinsky, Webern, Varese, Partch, Cage, Xenakis - and 
perhaps a very few others - as the most significant works composed since 1900. This prediction 
may seem extravagant to some, but I am convinced that, when Nancarrow’s music is as accessible 

and widely known as that of his contemporaries and immediate predecessors, its importance will 

be just as widely recognized, and there will remain no room for doubt. 
What is it that makes the Studies for Player Piano so important? To begin with, they mani¬ 

fest an incredibly thorough investigation and creative realization of countless new possibilities in 
the areas of rhythm, tempo, texture, polyphonic perception, and form, all of which will provide 

exciting challenges to composers, theorists and listeners alike for many decades to come. But 
more than this, the extraordinary quality and variety of his “investigations” are truly remarkable. 
On the one hand, there is enough in these pieces in the way of systematic intellectual organiza¬ 

tion to satisfy the most mathematically abstruse “constructivist”. On the other hand, there is 
enough lyrical freedom, rhapsodic invention, and sheer fantasy to warm the heart of the most 
outrageously romantic “intuitionist”. The music is at times austere, dry, cold-as-ice; at other 
times warm, passionate, explosively exuberant. And yet one has no sense of stylistic inconsist¬ 
ency or esthetic contradiction here. It is rather that these Studies explore a very wide range of 

formal and expressive realms. 
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Among several ironies arising in any consideration of Nancarrow’s work, the most pro¬ 
found is the fact that his achievement has been wrought entirely within an apparently obsolete, 
even anachronistic medium - a medium whose primary raison d'etre had always been entertain¬ 
ment, not art-the player piano! His decision to concentrate all of his efforts in this one medium 
was made sometime in the 1940s, after several years of frustration in trying to get his earlier 

instrumental pieces played accurately. The Toccata for violin and piano (1938) and the Sonatina 
for piano (1941) were already extremely difficult pieces to perform, extending to their very 

limits the abilities of players at that time. Nancarrow has told me that if he were younger - if 
that moment of decision had occurred a few years later than it did - he would surely have begun 

working in the electronic medium. But in the 1940s this was not yet an available alternative - 
electronic music was little more than a dream in the minds of a few composers like Edgard 
Varese, John Cage, Pierre Schaeffer. Henry Cowell, in his book New Musical Resources (1930 

[Something Else Press, New York, 1969]), had suggested that the player piano could provide an 
effective means of realizing the complex rhythmic relationships he envisioned, and Nancarrow 
has said that Cowell’s book was an early inspiration to him. In retrospect, it seems curious that 

Cowell himself - or Charles Ives, for that matter - never tried composing for the player piano. 
It would have been an ideal medium - in their time the only medium - in which some of the 

more difficult rhythmic ideas in Cowell’s Fabric, for example, or Ives’ In Re Con Moto Et Al, could 
have been realized accurately. Stravinsky, Antheil, and Percy Grainger were among the very few 
serious composers ever to have made an effort to work with the player piano, but these efforts 
were incidental to their work as a whole. Thus it remained for Nancarrow alone to rescue this 

instrument from the oblivion of antique shops and pizza parlors, and give it a new life - a life far 
more vital than it had ever had as a medium for commercial or entertainment music. And in his 

hands it has turned into an extraordinary medium indeed! 
The limitations of the player piano are obvious enough, and surely no one is more pain¬ 

fully aware of them than Nancarrow himself: its fixed tuning, its timbral homogeneity, and the 
sheer physical difficulties involved in punching a roll. We shall see, later, with what ingenuity he 
has managed to deal with the problem of timbre, and because he professes no great interest in 
subtleties of intonation or of harmony, the fixed tuning of the piano has simply never bothered 
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him. As for the practical problems of punching the rolls, he seems to have done about all that 
could be done to facilitate the process, although it remains a slow and tedious one, requiring 
incredible patience and persistence. But Conlon Nancarrow is a patient and persistent man - a 
fact for which we may all be grateful. In the late 1940s Nancarrow had a machine built for accur¬ 
ately punching his rolls, the design for which was based on equipment then still in use at one of 
the commercial player piano companies in New York. Later he had this first machine rebuilt to 
incorporate certain improvements (which will be described in more detail in the notes for Study 
#21), and it is this second machine which he is still using to cut his rolls. 

It would be a mistake, of course, to mention the limitations of the player piano without 
considering its great advantages. The first and most obvious of these is its capability of realizing, 

with great precision and at an incredible speed, virtually any rhythmic or temporal relation that can 
be marked out on a roll. In this respect it is still superior to most of the current analog-synthesis 
techniques in electronic music, and it is surpassed only by digital computer synthesis methods like 
MUSIC V - and these, it should be noted, have their own problems and limitations. Secondly, the 

medium is completely self-contained - Nancarrow does not need the help of other musicians iia 
order to make his music, and thus the whole “politics” of musical performance is happily avoided. 

Nancarrow is unusually reticent about the history of his work, both in terms of bio¬ 
graphical information (“It’s nobody’s business”) and with respect to any precise chronology of 
the Studies themselves (the scores are not dated, and “it doesn’t matter much”). This reticence 
may be a source of frustration to those of us who like to get our bearings somehow through 
such historical points of reference, but it need not prevent us from trying to gain some under¬ 

standing of the work itself - even of certain developmental aspects of it. Nancarrow has pro¬ 
vided a few clues to this kind of question simply by numbering the Studies, although even this 

information does not always correspond exactly to the chronological order in which the pieces 
were composed. Some earlier pieces, for example, have been withdrawn from the set and 

replaced by others, and some have been completed before earlier-numbered pieces were fin¬ 
ished. Nevertheless, I think it is safe to assume that the numbering of the Studies may be taken as 
at least an approximate indication of their chronological order, and I shall base any observations I 
make regarding stylistic development on that assumption. 

E 

The two most distinctive characteristics of Nancarrow’s work as a whole are his rhyth¬ 
mic procedures and his exploration of manifold types of polyphonic texture - and thereby, 
polyphonic perception. The most prominent of Nancarrow’s explicit compositional concerns 
has always been rhythm. But an exploration of polyphonic texture, which follows almost of 
necessity from the fullest development of rhythm, may one day be seen as the area of his 
greatest achievement - his greatest contribution to the evolution of our musical perceptions. 
Rhythmic independence is essential to real polyphony. Conversely, the most thorough explor¬ 
ation of rhythmic possibilities must include simultaneous as well as successive rhythmic relations. 
So it is not surprising that a music inspired primarily by an interest in rhythm would be poly¬ 

phonic in its very essence. Among the various rhythmic procedures one finds in the Studies are 
the following: (I) rapidly changing meters, (2) simultaneous different meters in two or 

more voices, (3) changing tempos, (4) simultaneous different tempos, including inde¬ 
pendently varying tempos in two or more voices, (5) metric or duration series, and finally (6) 
what I shall call the rubato-effect. 

A similarly abbreviated listing of the varieties of polyphonic texture to be found in the 
Studies is more difficult, and requires some definition and explanation of certain special terms 
which I find useful in describing the perceptual effects of such textures. One of these is the term 

aggrega*e> which I shall use to mean complex sounds and sound-configurations which are per¬ 
ceived as singular textural elements, comparable to (i.e., heard as gestalt-units on the same hier¬ 
archical level as) single tones. The term is borrowed from the writings of John Cage, who uses it 
to describe analogous elements in his own work. (John Cage, “Composition as Process” [1958], in 
Silence, Wesleyan University Press, 1961.) Although this use of the word — and a certain way of 

working with the phenomenon it represents - is to be credited to Cage, the certain itself is not 
new. It may be found in music of many different style-periods, although it is perhaps more preva¬ 
lent in the 20th century than in earlier periods. In particular, it occurs frequently in the music of 
Varese. In Nancarrow’s Studies, it is manifested in the following forms: “vertically” as simultaneous 

intervals and chords (octaves, 3rds, and other two-note complexes, triads, superimposed 5ths, 
7th-chords, multiple octaves, and what I shall call “miscellaneous chords”); and “horizontally” - in 
the form of what might be called “linear aggregates” (very fast glissandos, arpeggios, grace-note 
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app°ggiaturas, repeated notes, trills, tremolos, and “miscellaneous figures”). These various aggre¬ 
gate types serve several different purposes in Nancarrow’s work: (I) to expand the range of “tim¬ 
bres” available to characterize or give shape to an individual voice, (2) to distinguish one or more 
voices in the polyphonic fabric, (3) to control the relative “weight” of a voice in the texture, or (4) 
to accentuate or give special emphasis to certain elements within a given voice, and finally (5) to 
characterize or give “color” to whole segments or sections of a piece. 

Another important textural phenomenon, which occurs so frequently in Nancarrow’s 
work that it needs a special term, is what I shall call a resultant. I mean by this a complex but 
perceptually singular “layer” or stratum in the polyphonic texture, produced by a combination 

and fusion of two or more rhythmically independent voices or notationally separate parts. Again, 
this is not a new phenomenon, but it occurs in a variety of different forms in Nancarrow’s work, 

and its apprehension is essential to any real understanding of this compositional methods. 

The presence of such aggregates and/or resultants in the Studies often creates a type of 
texture that I have elsewhere called compound polyphony, to distinguish it from both sim¬ 

ple polyphony (in which each of several voices is made up simply of single tones) and com¬ 
pound monophony (consisting of a single perceptual stratum - either a resultant or a succession 
of aggregates heard one at a time [James Tenney, META + HODOS, 1961, and META Meta + 

Hodos, 1975, Frog Peak Music, Oakland, 1988]). All three of these textural types are to be 
found among the Studies, but Nancarrow is a great master of compound polyphony - possibly 
the greatest since Charles Ives - and it is this aspect of his work that intrigues me the most. 

The Studies For Player Piano seem to fall into several groups, within each of which there 
are certain common characteristics. The first of these groups consists of Studies #1 through 
12, and I shall sometimes refer to these as the early group. Most of them are clearly tonal (or 
modal), and - except for #8 - their scores are all notated metrically. Many of them suggest 
an origin in blues, ragtime, or later jazz styles, and at least two of them have an 

unmistakably Spanish character. Although canonic passages do occur in some of these early 
Studies, they are distinguished from later Studies by the fact that almost all of those following # 12 
are strict canons, explicitly designated as such in their subtitles. Finally, there is a frequent use of 
the ostinato as a kind of stable “anchor” in a highly complex rhythmic texture. 

B 

A second group consists of Studies #13 through 19. In these we find a more 
abstract style, no longer suggestive of blues or ragtime, a consistent use of canon as a formal 
organizing procedure, and a developing concern with tempo as an integral structural param¬ 
eter. In fact, most of these Studies are canons with two or more voices in different, but rational¬ 
ly related tempos (e.g., 3/4 in #15 and 18, 12/15/20 in #17 and 19). 

A third group, including Studies #20 through 29, is characterized by precisely con¬ 
trolled, very gradual changes of tempo, and a fairly consistent use of a non-metrical rhythmic 
notation for the scores. In this form of notation, which I shall call proportional, the duration of 
a sustained tone is indicated simply by a horizontal line following the notehead, staccato tones are 
notated with eighth-note flags, and the spacing of each note in a system corresponds precisely to its 

moment of occurrence in time. This kind of notation appears first in Study #8, though it is hardly 
typical of the early Studies. But it is used - either by itself or mixed with metrical notation - in 
Studies #20 through 23, 25, 27 through 29, and some of the more recent Studies, as well as in #8. 

A fourth group, including Studies #3 I through 37, is characterized by the use of still- 
higher-order (but rational) tempo-relations (e.g., 17/18/19/20 in Study #36), and the first 

appearance of fixed irrational tempo-ratios (e.g., \ 2/2 in Study #33). In addition, there is a 
return to the use of metrical notation, after the period of proportional notation used for the 
scores of most of the Studies from #20 through 29. 

The most recent group begins with Study #40, and now runs through #50. A major¬ 
ity of these use proportional notation (#42, and 45 through 50), and references to jazz 
and Spanish music begin to be heard again (in #42, 44, 45, and 48b). In addition, within this 
group are Studies which represent completely new departures in Nancarrow’s work, including 
his first use of chance in Study #44 (Aleatory Canon; Round), and a first effort to combine the 

player piano with “live” instruments, in a projected Concerto for Pianola, from which Study #49 is 
taken. Finally, there is the use of two player pianos sounding simultaneously, which 

Nancarrow had not attempted in any earlier piece. This occurs in Studies #40, 41, 44, and 48, 
and yields results of an astonishing richness and complexity. 

James Tenney, 1988 
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Studies for Player Piano • Vol. I 
Notes on Studies #3, 20, 41,44 

Study #3 is the phenomenal Boogie-Woogie Suite, and here the blues/ragtime/jazz influences are 
more explicit than in any of the other Studies. The five movements of the Suite are in the keys of 
C, F, C, G, and C, respectively, recalling the l-IV-l-V-l harmonic structure of the second Study, 
although there is considerable use of polytonal (as well as polyrhythmic) textures in the Suite. 
The first and last movements are the most clearly in “classic” boogie-woogie style, but these are 

in fact rather surreal manifestations of that style - as if Jimmy Yancy, Fats Waller, James P. 
Johnson and Art Tatum were all ecstatically jamming together in heaven (or wherever it is that 
such men go after that “last gig”)! Over a boogie bass, running along at superhuman speed, sev¬ 
eral rhythmically independent voices are heard (up to eight such voices near the end of #3a), 

producing a texture that approaches that perceptual threshold beyond which a multiplicity of 
individual parts coalesces into a single resultant sonority. The effect here is absolutely hair-rais¬ 

ing, and yet wonderfully amusing at the same time. One can well imagine the delight Nancarrow 
must have felt when he heard these pieces for the first time! 

The middle three movements of the Suite explore other facets of the style. In #3b, over 
a leisurely “walking bass”, several melodic lines unfold, in what seems like a freely improvisatory 

fashion. The trochaic (“swing”) rhythm of the bass line is here expressed as J], J].J etc., with 
duration ratios of 5/3. #3c is in a style somewhat more abstracted from the blues/jazz origins of 
the Suite, though here, too, the trochaic rhythm (in simple eighth-note triplet form) predomin¬ 
ates, and the melodic patterns still have a blues flavor. Though not a strict canon, there are 

extended canonic passages, heard against a pizzicato-like bass line, all in a moderately fast 
tempo. Finally, #3d is a slow, pensive blues, whose role in the Suite as a whole might be de¬ 
scribed as the “lull before the storm” unleashed in the fifth movement. 

Study #20 is the first, since #8, whose score is in proportional notation. The piece 
begins as a purely rhythmic canon in three voices, each articulating a complex, apparently aperi¬ 

odic rhythmic pattern on a single pitch. Later, this three-part texture is expanded to include six 
voices, whose pitches are always closely spaced, forming a diatonic cluster. The integrity of 
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these voices is soon lost, however - dissolving into still another sort of resultant - as a multipli¬ 
city of melodic patterns is heard, crossing from one voice (i.e. one pitch) to another. The effect 
is not unlike that of certain “stochastic” textures in pieces by Xenakis or Ligeti. Another kind of 
texture occurs briefly about halfway through this piece, and in a more expanded form at the 
end. There, each of several voices, separated registrally by octaves, articulates the same se¬ 
quence of pitches (or rather, pitch classes), but in slightly different rhythmic patterns, creating an 
effect of rhythmically erratic “broken octaves”. The sound of this piece is thus rather similar to 

that of Study #19 (Vol. IV of this series), although the process is reminiscent of what I call 
“heterophonic canon”; in the description of Study #4 (Vol. II). Nancarrow has referred to this 

piece as “a study in durations”, but what it seems to be about is not duration-perception, as 
such, but the textural effects of variations in this parameter alone, while other parameters are 

held constant. 
Study #41 is surely one of the most astonishing pieces in the entire literature of 20th- 

century music. Among the whole set of Studies For Player Piano, it is one of the most complex, 

the most intense, the most far-reaching in its implications, and yet in same ways the most myste¬ 
rious. The work is in three parts, or “movements”, designated #41 a, b, and c. #41 a and b in¬ 
volve two different rolls, each of which is heard by itself on a single piano; #41 c consists of these 
two rolls played simultaneously on two pianos. #41 a and 41b are both strict canons (at the 

major I Oth), in two multi-voiced strata whose tempos are irrationally related to each other, as 

follows: 

#4 la: ift/= .5642/ .8165 = .69 

#4/b: 13/16 = .6828/ .933 ^ .73 

Study #4lc is thus a very complex double canon. In both #41 a and 41b, the delay time before 

the entrance of the second (higher, faster) stratum is such that the two strata reach their point 

of synchrony at about two-thirds of the way through the movement. In addition, the delay time 
before the entrance of the second roll in #41 c is such that the points of synchrony in the two 
rolls nearly coincide in time. The sonorities in Study #41 include a large number of different 
types of aggregates. Especially prominent in the texture are glissandos, arpeggios, and other, 

miscellaneous “running” figures, sometimes alone, but often leading to, passing “through”, or 
seeming to arise out of, sustained tones and chords. In both #41 a and 41 b (and thus also in 41 c), 
the average density of activity begins fairly low and steadily increases through the first two- 
thirds of the movement, reaching a peak at the point of synchrony of the canon, then decreasing 

again to the end. Near these peaks in #41 a and b, the density is very high, but when the two 
rolls are heard together in #41 c it becomes quite overwhelming - a veritable hurricane, flooding 
the ear and brain with sounds that sometimes seem “orchestral” in their richness, at other 
times “electronic”, because of the unfamiliar sonorities elicited from the instrument. The har¬ 

monic-melodic language is highly chromatic, and except for a faint suggestion of blues in some of 
the melodic configurations in #4lb, the style is generally quite abstract, evoking associations 
with no other music than Nancarrow’s own. 

Study #44 - (Aleatory Canon; Round) - represents an elegant solution to a problem 
that had troubled Nancarrow since he first began composing for two player pianos (in Study #40) 
- the impossibility of precisely synchronizing them. During the recording session for this piece, 

Nancarrow said “I got so fed up with these pianos I couldn’t synchronize, that I decided I was 
going to write [a piece] that doesn’t have to be synchronized ... It was designed so that every¬ 
thing, at any time, at any point, or any speed, would go together”. His instructions at the begin¬ 
ning of the score are as follows: 

This piece is for two non-synchronized pianos (A & B). The piece is so designed that the 
two parts can be played at any temporal relationship. Best results are obtained if one 

part is played at a tempo that takes about one minute to complete one cycle and the 
other at a tempo slightly faster or slower, so that both can go through about ten cycles, 
with each cycle producing a slightly different relation between the two parts. 



How does he accomplish this? His compositional strategy here seems to be primarily harmonic, 
involving considerable restriction and simplification in the pitch materials used. In the first, lower 
stratum, only four pitch classes are used in the bass (A, E, B, and F#) and six in the treble (A, E, 
B, Ft, Ctt and Gt), plus a seventh pitch (Dt) heard only once in a sforzando dominant triad in the 
last measure (before the return to the beginning). Except for this last chord, the whole stratum 
seems to be confined harmonically to tonic and subdominant regions of E major. The second 
stratum is pitched a twelfth higher - thus nominally in B major, but its tonic region is heard as 

the dominant of the first stratum, and its subdominant is heard as the first stratum’s tonic. These 
pitch materials and their harmonic functions can be shown schematically as follows: 

IV 1 JY) (in B major) 

or 1 V (V of V) (in E major) 

upper ftreble: E G# B Dl F# (a#) a 
stratum j bass: E B FI a 

IV 1 JY) (in E major) 

lower ftreble: A a E G# B (D#) FI 

stratum | 5ass: A E B F# 

Rhythmically, of course, the piece is anything but “simple”, not only because of the unpredictable 
results when the two strata are heard together, but because of certain subtle complexities within 
each stratum. For example, what we hear in one stratum as two voices, one in the bass and one in 
the treble, is notated on four staves in the score, one for the treble voice, in a 14/16 meter, the 
other three (forming a single resultant) dividing the same barlength as 5/8, 4/8, and 3/4 (a device 
first appearing in Study #2a, although there were only two “voices” in that resultant). 

1H- 

The term “aleatory” used in the subtitle raises interesting questions about the use of 
randomness in music. Here, the only aspect of the work that is subject to chance involves the 
temporal relation between the two strata; everything else is completely determined. And yet 
this restricted use of the term “aleatory” points up an essential fad about any compositional use 
of random, stochastic, or indeterminate processes - they must be designed in such a way that 

any outcome which is technically possible is also musically acceptable (to the composer, of 

course). 

James Tenney, 1990 



Studies for Player Piano • Vol. II 
Notes on Studies #4, 5, 6, 14, 22, 26, 3 1,32, 35, 37, Tango?, 40 

Study #4 develops a process perhaps vaguely suggested by early instrumental jazz improvisation, 

though I have never actually heard it in any previous Western music. The piece is a kind of 
heterophonic canon in three voices, separated registrally by double octaves. The melody is heard 
first, during a short introduction, in a single voice, although even here sudden changes of register 
often suggest an alternation between several different voices. Then the canon begins, with each 

voice cycling through a 51 -note melodic pattern five times in the course of the piece. Each voice 
is rhythmically independent from the other two - now leading, now falling behind - all in a gently 
lyrical way. At the beginning of the first repetition (i.e., the second melodic cycle), the three 

voices exchange rhythmic patterns - the rhythms of the top voice now being taken by the voice 
in the middle register, the latter’s original rhythmic pattern being given to the lower voice, the 
top voice taking what had been the rhythm of the bottom voice. The melodic cycle is heard 
three more times, before a concluding “coda”, but - with the exception of the rhythmic ex¬ 
change found in the first repetition - each new pass through the melodic cycle is cast in what 

appears to be a new rhythmic form. 
Study #5 carries through to an altogether different conclusion a process similar to one 

heard earlier in the Boogie-Woogie-Suite although it is in a more abstract style. Here, some twelve 
independent strata are involved (nominally thirteen in the score, but I hear the first two as 
forming a single resultant). Each of these strata consists of a sequence of elements - many of 

them complex aggregates - which is repeated periodically throughout the piece. In some strata 
this period of repetition is constant, while in others the period is progressively shortened (by 
shortening the duration of the rests intervening between successive soundings of the figure). 
These strata are introduced one by one, gradually building up a texture that does cross that 
“perceptual threshold [see the notes for Study #3, Vol. I] beyond which a multiplicity of individ¬ 

ual parts coalesces into a single resultant sonority”, finally becoming a virtual “white noise” - 
and thus, compound-monophonic - before coming to an abrupt halt. The number of different 
kinds of aggregates used in this Study is larger than in any previous work of Nancarrow’s, antici- 
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pating, in this way at least, the greater richness of the most recent Studies. In addition to single 
tones and octaves, these aggregates include triads, arpeggios, glissandos, miscellaneous figures, 
and both two- and three-note chords of various kinds. Finally, it is of interest to note that there 
is a use of two duration series simultaneously (in the first two parts, mentioned above as merging 
into a single resultant). 

Study #6 is one of two pieces in the set of Studies - the other being #12- which are 
clearly Spanish in character. #6 sounds like a kind of abstract tango, while #12 is reminiscent of 
Flamenco guitars and voices. Just as in the blues-inspired pieces, however, what Nancarrow has 

done is never simply imitative or derivative of these sources, since in every case their stylistic 
boundaries have been considerably extended, amplified, elaborated. (In Studies #1, 5, 9, and 

nearly all of those after #12, no such stylistic sources or associations are apparent at all - they 
are reminiscent or suggestive only of themselves, or of other Studies in the series.) Study #6 

begins with still another resultant ostinato, in this case produced not by the simultaneous 
sounding of two rhythmic patterns, but by their rapid alternation. Notated on two separate 
staves, one of which divides the bar into five parts, the other four, successive groups of four 

tones in this accompanimental ostinato are placed alternately in the two staves, creating an 
extraordinary rubato effect. Against this, two, sometimes three voices (in A major/minor) are 
heard, articulating a three-part subdivision of the same bar-length. The way the rest of the piece 
evolves is straightforward enough, but it is one of the most beautiful pieces I know in this genre, 
rivaling analogous works in “Spanish style” by Debussy, Ravel, even de Falla. 

Studies #14 through 19 constitute six of what were originally to be called Seven 
Canonic Studies. All are strict canons involving different tempos in the canonic voices or strata, 
and all are based on one of the following tempo ratios: 3/4, 4/5, 3/5, and 12/15/20 (which incorp¬ 

orates the first three ratios into one “triad”). In Study #14, two strata (each consisting of two 
voices) are heard in the tempo ratio of 4/5. The piece is bitonal, one of the two strata being in E 
major, the other in B major, and the meters are constantly varying in each stratum. The faster 
stratum begins later than the slower one (after a delay time related to their tempo ratio), and 
ends earlier, creating a symmetrical structure as shown below: 

treble stratum, J = I 10: 

bass stratum, J = 88 : 

Study #22 is the first whose roll was produced using the punching machine after it was mod¬ 

ified to facilitate the realization of durations on a continuous scale, rather than the discrete scale 
inherent in the original design. It is thus the first in which very gradual tempo changes could be 
controlled as easily and precisely as Nancarrow wished. The piece is subtitled Canon - 

/%/1 i/2%/2i/4%, indicating that its three voices are subjected to these percentages of change in 
tempo. The form of the piece is simple, but elegant. It is its own mirror-image - the second half 
being the exact retrograde of the first half. From the beginning to the mid-point (the point of 

“reflection”), the three canonic voices are accelerating at the rates specified above. From the 
mid-point to the end their tempos decrease at the same rates. Superimposed on this simple two- 
part symmetry, however, is a three-part, “ABA” structure, produced by a change from legato to 
(mainly) staccato articulation at about one third of the way through the piece, and then a return 
to legato in the last third, as shown schematically below: 

i 
i accel.. 
i legato 

(point of reflection) 

.!..rit.... 
l j legato 

l 
l 

l 
l 
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In the midst of the ongoing “investigation” of so many varieties of rhythmic organization and 
perception which the Studies for Player Piano represent, Study #26 - subtitled Canon - III - 
stands out as a marvellous enigma. It is a canon in seven (octaved-doubled) voices, each of which 
proceeds implacably, relentlessly, in whole-notes ato = 50, fsempre; their absolute regularity is 
only interrupted occasionally by one or two bars of rest, these rests coinciding, in all seven 
voices, at one point only, in measure 121. The first voice is heard alone for the first twelve bars, 

the other voices entering successively in bars 13, 37, 53, 73, 101 and 109 (note that the first, 
third, fifth, and seventh voices enter at equal time-intervals - i.e., every 36 bars). Each voice is 
exactly 151 bars in duration, so they drop out in the reverse of the order in which they entered. 

In spite of its simplicity (or by means of it), this piece is still a study in polyphonic/textural per¬ 
ception. In the beginning - and again at the end of the piece - the integrity and continuity of indi¬ 

vidual voices is easily heard. By the time four or five voices have entered, however, the thicken¬ 
ing texture becomes more and more difficult to hear polyphonically, becoming finally a com¬ 
pound-monophonic sequence of massive “block” chords, before returning to the polyphonic 

clarity of the beginning, as earlier voices drop out, one by one. 
Study #31 is a canon in three voices, in three different tempos (in the ratios 21/24/25). 

The slower voice begins first, the other two voices entering after delay-times which are related 
to their tempos in such a way that all three end at approximately the same time. The sonorities 

in this piece are simple - mostly single tones, later octaves - and there is even a certain (subtle) 

jazz or ragtime quality in the individual voices, not heard in the Studies since #11. 
Study #32, subtitled Canon - 51617/8, has an unusual texture, due to the presence of 

large registral skips in each at its four voices - resulting in frequent voice-crossings - which 
cause a kind of perceptual realignment between phrases in different parts, based mainly on regis¬ 
tral similarities. I hear similar textures in many of the later works of Webern, and these seem to 
be produced by the same conditions - large melodic intervals and radical voice-crossings. An 
important difference, of course, between this piece and any work by Webern derives from the 

fact that the four voices in this Study are all in slightly different tempos. The several resultants 
which emerge are thus much more complicated, rhythmically - in a way recalling the rubato 

effect of the accompanimental ostinato in Study #6. 

Studies #3 I and 32 made no use at all of the complex aggregates we have found in so 
many of the preceding Studies, and in the relative simplicity of their elements they are somewhat 
reminiscent of the Canonic Studies (#14-19). It is for this reason, primarily, that I tend to think of 
them as the last of the group beginning with #20, even though - in certain other respects - we 

might just as well see them as the first of the following group. Study #31, for example, marks a 
return to the use of metrical notation, which is found in the scores of most of the more recent 
Studies. But the textural richness of #3 I and 32, and their explorations of ever more complex 
tempo relations, clearly set them apart from the previous Studies. 

Study #35 is one of the very few following #14 which is not a strict canon, though it is 
still clearly polyphonic, and includes several canonic passages. A large number of different 
tempos are used, both simultaneously and successively. The number of independent voices 
varies from two to five. These are distinguished primarily by tempo and register, but also by 

their manner of articulation (legato vs. staccato), their motivic material, and the different aggre¬ 
gate-types used, which include octaves, 3rds, triads, and miscellaneous chords. Most of the 

score of this Study is notated metrically, but there is one section in which both types of notation 
are used. 

The score of Study #37 carries the following complicated designation: Canon 

l50/l605/7/ 1683I4H80/1871/21200/210/2251240/250/262'l2/28l'l4. A little manipulation of these 
numbers uncovers the fact that they relate to each other as in the following series of simple 
ratios (with respect to the first tempo value listed above): I/I, 15/14, 9/8, 6/5, 5/4, 4/3, 7/5, 3/2, 
8/5, 5/3, 7/4, 15/8. Anyone familiar with Harry Partch’s language of ratios (or, for that matter, 

with the history of Western tuning systems) will recognize this series as one of several possible 
versions of a 12-tone-per-octave “just” scale. The series turns out to be identical, in fact, to one 
proposed by Henry Cowell in his book, New Mus/ca/ Resources, as a scale of tempos analogous to 
our 12-tone scale of pitches (but reduced to the nearest simple-ratio equivalents). Because of a 

certain block-like structure, the piece might almost be described as a series of canons, rather than 
a single canon (though in fact it is that, too). The score consists of twelve simultaneous parts on 
separate staves - corresponding to the set of twelve different tempos listed above. Often, 
though not always, these twelve parts are heard as a single resultant, but each successive 



“block” - whether perceived as a resultant or not - is of a texture quite different from that of 
the preceding block, and the different types of aggregate which are used serve to distinguish 
these successive blocks more than to differentiate simultaneous strata. The blocks are some¬ 
times dovetailed - the new one beginning a little before the end of the previous one - but they 

are always perceptually distinct. 
Tango? begins pp, in a two-voice texture (“melody” and “accompaniment”) nearly 

always involving the simultaneous presence of three metrical divisions of the same barlength - as 
3/4, 4/8, and 5/8. That is, when the melody is in 3/4, the accompaniment is a resultant with elem¬ 

ents drawn from the 4/8 and 5/8 divisions; when the melody is in 4/8, the accompaniment is 
drawn from the 3/4 and 5/8 divisions, etc, - always (except in the very last section, where the 

two parts are as 7 against 5) involving the same three meters: 3/4 (or 6/8), 4/8 and 5/8. The 
piece is in eight sections, distinguished by the distribution of metrical divisions, articulation (stac¬ 
cato/legato), vertical density, element type, and dynamic level. Is it a “tango”? If the composer 
had not made the association explicit in the title, I might never have made the connection (cf. 

Study #6, which I have described as an “abstract tango”), but perhaps it has something to do 
with the recurring rhythmic figure perhaps not, and the question mark in the title 

does suggest a certain irony on Nancarrow’s part. 
Study #40 is similar in many respects to #41 (Vol. I of this series). Like the latter, it is a 

complex canon involving irrational tempo relations, and it makes use of two player pianos. In 

two parts, #40a is on one roll, heard by itself on one Piano; #40b involves a second copy of this 
same roll, played at a slightly slower tempo on the second piano, simultaneously with the first. 
Each roll is, in itself, a canon in two strata, in the tempo ratio e/pi (2.718/3.142 = .865). The 
tempo ratios specified an the title page for the four strata of #40b are (e/pi)/(e/pi), although they 

might be better represented as something like 12 (e/pi)/13 (e/pi), expressing the (approximate) 
tempo ratio between the two pianos when they are heard together. The sequential/temporal 
structure within each stratum is very complex, with rapidly changing meters expressing unusual 
duration-values of a kind that - in earlier Studies - were often associated with some highly sys¬ 
tematic procedure, “serial” or otherwise. I do not detect any system here, however - the piece 

appears to be freely “throughcomposed”. 

EE 

In the earlier Studies, there are many instances of Nancarrow’s use of aggregates, either 
to distinguish one or more polyphonic strata or (as in #37) to differentiate successive sound- 
blocks. In Study #40 we find them used in still a different way - simply as the basic “raw mater¬ 
ial” of the music, determining the shape and structure of each stratum, rather than distinguishing 
between concurrent strata or successive blocks. In fact, Study #40 is composed almost entirely of 
aggregates - ordinary melodic lines made up of single tones hardly occur at all. Instead, each 
stratum consists of a succession of glissandos, chords, repeated notes, trills and tremolos - 

nearly every basic type of aggregate ever used in earlier Studies, and more different types than in 
any one previous Study. Only a few of the works which have followed it - e. g., Studies #41 and 
48 - are quite comparable in this respect. And in these works, the incredible richness and 
variety of sonorities and textures must utterly destroy any preconceptions one might have had 

about the “limitations” of the player piano as a medium for serious music. In Conlon 
Nancarrow’s hands, at least, this once-lowly instrument has become the source of a very 
powerful musical magic. 

James Tenney, 1990 
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Studies for Player Piano • Vol. Ill 
Notes on Studies # 1, 2, 7, 8, 10, 15,21, 23, 24, 25, 33, 43, 50 

Study #1, composed in 1947 or 1948, was published by Henry Cowell in the New Music Edition 
series in 1952, with the title, Rhythm Study #/. Nancarrow no longer uses the word “rhythm” in 

his titles, probably more to avoid redundancy than because of any lessening of the relevance of 
this term to the character of the pieces, since virtually every one of the Studies for Player Piano is, 
first of all, an essay in rhythm. Already in this first Study we find many of the rhythmic and tex¬ 
tural processes so characteristic of Nancarrow’s music, including the juxtaposition and superim¬ 
position of different meters and tempos, the use of intervals and chords as aggregates, and the 

fusion of two or more rhythmically independent parts into a perceptually singular resultant stra¬ 
tum. Some of the devices of serial technique are used - melodic inversions and retrogressions, 
for example - and there are symmetries in the overall form of the piece which are reminiscent 

of those in the later works of Webern (although the music never sounds like Webern’s). For 
example, the second half of the piece is a retrograde version of the first half, with respect to the 

sequence of both motivic materials and tempos. The distribution of pitch-registers of these 
materials, however, is inverted - what sounded in the treble in the first half of the piece is heard 

in the bass in the second half, and vice versa. At the point of highest density in this first Study, 
five simultaneous voices or strata are articulating five different effective - i.e., perceived - 
tempos, related to each other as the reciprocals of 2, 3, 5, 8 and 14. The style of the music is 
abstract, and its harmonic-melodic language is a mixture of chromatic and diatonic features that I 

am calling pantonal. 
Study #2a is a kind of “blues canon” involving three melodic voices plus an ostinato in 

the bass, which is again (as in Study # I) a resultant composed of two different rhythmic patterns, 
each in a different effective tempo. This ostinato is transposed every 16 bars (out of a total of 
80) in such a way as to produce a l-IV-l-V-l harmonic structure for the piece as a whole. The first 
of the three melodic voices enters at bar 17, in a different tempo, and thereafter - at intervals of 

roughly 16 bars - either a new voice is added to the texture (often in a different tempo) or the 
tempo of one of the current voices suddenly changes. In the course of the piece, four different 



tempos are used, relating to each other as 10/12/15/20. In addition to this multiplicity of tempos, 
already found in Study #1, and characteristic of so many of the Studies, there are two other 
rhythmic processes in this second piece which are of special interest. The first of these is the 
combination of several different rhythmic cycles within a single voice or stratum - here to be 
found in the structure of the ostinato. It is formed by the combination of two parts, one in 3/4, 
the other in 5/8 - these two meters subdividing the same bar-length, and thus expressing a 3- 
against-5 pattern. In each part, however, there is a recurrent pitch pattern whose periodicity is 
different from those defined by both the meter and the rhythmic groupings within the meter. 

For example, the part in 5/8 involves proximity-groups of three eighth-notes plus one eighth- 

rest (JJ> JJJy etc.), creating a phrase duration of four eighths. This 4/8 cycle is synchronized 
with the 5/8-meter bar-line after every four bars. The pitch pattern, however, involves a recur¬ 

ring series of four pitches. This cycle is synchronized with the rhythmic grouping after every 16 
eighths, but these two cycles occur at the beginning of the bar only after 16 bars have elapsed. 
The second unusual rhythmic process in this piece involves subtle variations in the duration pro¬ 

portions in the various canonic voices. Thus, a basic trochaic pattern, first heard as a “dotted 
rhythm” (J~]J~3J etc.) with a 3:1 ratio between its component durations, is later expressed in 

16th-note triplet form (J3 J3J) etc.), with a ratio of 2:1, then in a quintuplet division (J!JJ etc.), 
with a 3:2 ratio, as well as eighth-note triplets (J J)J J)J. etc.), in a 2:1 ratio again. These variations 
give each voice a slightly different rhythmic “color”, in addition to their differences of tempo. 

If Study #2a recalls the blues, Study #2b suggests other aspects of jazz - the driving 
energy of its virtuoso performers, the unpredictable changes of pace of its improvisers. Lasting 

only I ’ 15”, this is one of the shortest of the Studies, but its high concentration of rhythmic activ¬ 
ity leaves one with the impression that more has happened than can quite be grasped. I under¬ 
stand that it was originally called Study #3, then discarded in favor of the Boogie Woogie Suite 
(Vol. I). We may all be grateful that Nancarrow has decided to revive this intriguing piece. 

Study #7 seems to fall into two large sections, each of which is divided into four seg¬ 

ments of approximately equal durations. Segment I begins with a 2-part texture: fast, staccato 
notes at MM = 280 in the middle register (I’ll call this “A”), above which there is an extended, 

staccato/legato melody in the upper register (“B”), both more or less “in E” (variously major, 
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minor, or Phrygian), and forte. The A idea is soon replaced by others, including sequences of 
single tones outlining harmonic progressions by (alternately) descending 3rds (E-C-A-F-D-B-G- 
E) and 5ths (A-D-G-C-F-B-E). In the course of this first segment, two duration series are intro¬ 
duced, but in both cases the rhythmic patterns are difficult to hear as such because the pitches 
are grouped into phrases that do not coincide with the rhythmic cycles. For example, the first of 
these duration series (SI) articulates the following five-element sequence of durations (in eighth- 
notes at j = 140): SI/8 = (5+ 4 + 2 + 3 + 4)/8 = 18/8, the cycle thus recurring after 18 eighths. 
The melodic phrases, however, involve groups of eight elements, rather than five. Similarly, the 

second duration series (S2) consists of a seven-element sequence - S2/8 = (5 + 5 + 2 + 4 + 3 + 
2 + 3)/8 = 24/8 - but the melodic phrases involve groups of four (later five) elements. 

In the second.segment of the piece (beginning at about 45”) there is a sudden drop in 
dynamic level to piano, and a change of texture from two to three voices. The doubly augmen¬ 
ted version of SI (i.e., SI /4) is heard in the bass, while the two upper voices - together - articu¬ 

late S2/8, but in a way which still disguises it. That is, each voice takes alternate elements of the 

series, as 

5, 5, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 1 
i 

5, 5, 2, 4, 

1, 

i 

1,! C, 1, "4, (5) 

which is thus heard as 

10, 6, 5, 8, 7, 7, 5, ! 

I 
I 

7, 7, 5, 10, 6, 5, 8 

and because the two voices do not fuse into a resultant - i.e., each voice maintains its separate 
identity - the duration series is still not heard as such. Finally - near the end of this second seg- 
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ment - two voices are heard (in octaves) stating S2/8 simply and directly. Incidentally, my ear 
simplifies this rhythmic pattern, interpreting it as something like the following: 

181 JT3/T731 

S2 will be heard many times in the course of the piece, but never more clearly than at this point. 

The melodic sequence heard here (call it “C”) will also recur several times later. 
In segment 3 (beginning at about I ’30), S2 continues in the lower voice, f, staccato, 

while a second, slightly higher voice introduces new material: slower, legato 4-note phrases. 

This idea is then extended to phrases of 5 notes, and finally 6 notes, as shown below. 

HJ. IJ. IJ. IJ - I - I 

IIJ IJ IJ IJ IJ * I* *■ I 

XIJ IJ IJ IJ IJ IJ * I - I - I 
Meanwhile, the texture increases from two to six voices, and several canons are heard, based an 

the C idea. This reaches a peak at the end of segment 3, at which point (segment 4, beginning at 
about 2’ 15) there begins a kind of recapitulation, ff, of the materials (A, B, SI and S2) of segment 
I, but now with an added voice (though rather buried in the texture) articulating a third dur¬ 
ation series (S3), of the form S3/8 = (3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3)/8 = 30/8. 

In segment 5 (beginning section 2 at about 3’), the dynamic level drops suddenly to piano 
again, and the texture thins out. The three duration series introduced in section I are now 
heard in doubly augmented form (SIM = 18/4, S2/4 = 24/4, S3/4 = 30/4), piano. Segment 6 

begins (at about 3’45) with two voices sounding alternate elements of S2/8 (as in segment 2), but 

an 

here the second voice seems to imitate or answer the first voice in a quasi-canonic way 
(although it is not a strict canon). A third voice is added, articulating the augmented form of the 
third duration series (i.e., S3/4) in the bass, staccato. Near the end of this segment a new, two- 
voice texture begins, with S2/8 in the bass, S3/8 in the treble. This passage seems to have the 
formal function of a “step back before jumping” to the denser texture which follows. 

Segment 7 begins (at about 4’30) with four voices, forte. The lower voice articulates 
S3/8 in octaves, while the three upper voices are sounding S2/8 as a series of widely spaced 3 
note chords. At system I 18 the texture changes to three voices, the two upper voices articula¬ 
ting S2/8 and S3/8, the lower voice sounding a melody first heard (staccato) in segment I, but 
now legato. This is followed by several canonic passages, in polyphonic textures ranging from 
two to four voices, and including both the B and C ideas heard earlier, as well as the duration 

series, SI. This all leads, seamlessly, to the beginning of segment 8 (at about 5’I 5; systems 
I 32-149 in the score), where three more voices are added to the texture (for a total of six), 
articulating all three of the rhythmic themes in both their original (eighth-note) and augmented 

(quarter-note) forms simultaneously, ff. In system 140 two more voices are added, based on the 
A, B and C ideas of segment I. Their various rhythmic cycles converge to a point of synchrony 
in system 147, and the piece concludes with a cadential sequence in “countdown” form - with 

successive measures of 10, 9, 8 ... 3, and 2 (8ths), then a measure of 12/8 (= [3 + 4 + 5]/8), fol¬ 
lowed by eight measures of 6/8 (or 3/4) preceding the abrupt V-l cadence on E. 

The proportional notation described in the “General Introduction” to these notes is 
found for the first time in Study #8. Here (and in later Studies which employ the same form of 
notation) its purpose is evidently to provide a more appropriate visual representation of the 
essential character of the piece. What we hear in #8 is a texture composed of several individual 

voices, each of which undergoes gradual fluctuations in tempo, alternately accelerating and 
decelerating, in a way that appears to be quite independent of the other voices, and unrelated to 
any sense of meter. To be sure, canonic imitations are heard among the several voices, just as in 

many of the metrically-notated Studies, but what this piece really seems to “be about” is tempo 
perception. We shall see, later, how a modification of Nancarrow’s roll-punching machine was 
required to facilitate a more thorough investigation of the form-defining capacity of the tempo 



parameter. Meanwhile, one of the primary concerns of the middle-period Studies is already 
foreshadowed in a very remarkable way in Study #8. 

Study # 10 is one of the last of the blues/ragtime/jazz pieces in the set - before this styl¬ 
istic feature becomes submerged in (or perhaps transformed into) what I call his abstract style. 
In #10 a freely evolving melodic line is heard (later two, then three lines are heard, often in 
canonic imitation), over a succession of marcato chords articulating a sequence of durations 
which - though not organized serially, in the usual sense of that term - manifest a highly system¬ 

atic way of organizing musical time, so characteristic of Nancarrow’s work. The rhythmic effect 
of these marcato chords is that of a sequence of periodic impulses whose regularity is suddenly, 
but only momentarily, disturbed - a new sequence-initiating pulse occurring alternately “too 

early” or “too late” - with this disturbance itself occurring at a gradually increasing rate. Against 
this highly structured, almost relentlessly “mechanical” background, the rhythmic character of 

the melodic lines suggests a kind of written-out rubato. 
Study # 15 is one of a group (# 14 through 19) of strict canons with different tempos in 

the individual voices. Here there are two voices, both in G major (though separated by three 

octaves) and with changing meters, in the tempo-ratio of 3/4. Unlike most canons, the two 
voices begin together, and then gradually diverge. When the higher (and faster) voice completes 

the melodic material designated “A” in the diagram below, it shifts to the slower tempo at which 
the lower voice began, and with the latter’s original melodic material (“B”), and vice versa. 

There is thus a region during the middle of the piece when both voices are in the same tempo 
(though they still remain differentiated metrically, as well as registrally). 

l A @ J = 220 i B @ J = 165 ! 
1 1 1 1 
! B @ J = 165 ! A @ J = 220 ! 
i i i 1 1 i 
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Study #21 is the extraordinary Canon - X, the “X” in the subtitle referring to the graphic image 
of the changing tempo-relations between its two voices. The first (in the bass) begins at a rela¬ 
tively slow tempo (3.5 notes/second - the numerical values here and following are my own esti¬ 
mates). The second (treble) voice begins, in the next system, at a very fast tempo (37 notes per 
second). From the beginning to the end of the piece the tempo of the first voice gradually 

increases, while that of the second voice decreases. A little before the half-way point of the 
piece, the tempos of the two voices “cross”, reversing the fast/slow relationship between them. 
By the end of the piece, the originally fast voice has slowed down from its initial 37 notes per 
second to a tempo of 2.33 notes per second, while the other voice has accelerated to an incred¬ 
ible I I I notes per second! The tempo-changes in the course of the piece are linear functions of 

elapsed time only when plotted with respect to note-duration (not tempo as such), which 
means - among other things - that the rate of change of tempo is itself a function of tempo. That 

is, the faster the tempo, the faster the rate of change of tempo. Near the beginning of the piece, 
the note-durations in the first voice are changing at the rate of about l/IOth of a second per 
minute of elapsed time. At slower tempos (i.e., with longer durations) this small increment is 

scarcely noticeable, but at faster tempos it produces very noticeable tempo-changes. Toward 
the end of the piece, the faster voice jumps from 55 to 74 to III notes per second - very 
“noticeable” changes indeed! 

The overall shape of the tempo relationships between the two voices in this Study is 
obvious on first hearing. Not so obvious is the fact that the piece is very carefully organized with 
respect to pitch, as well as time. Each voice is based on a series or melodic cycle of 54 tones. In 
each succeeding pass through this cycle, the initial tone of the preceding pass is omitted, leaving 

successively 53, 52, 51, ... 3, 2, I elements of the original series. In addition, this series is trans¬ 
posed, on each new pass, according to a separate group of four 12-tone sets (one of which is 
the inverse of another, although the others seem to be unrelated to these, and there is an add¬ 
itional set of six tones in this transposition-series, completing the sequence of 54). At a point 
about three-quarters of the way through the piece, when the treble voice has slowed down to 
2.4 notes per second, it begins to be strengthened by octave doubling (at the next-lower oct¬ 

ave). Later, the pitches in this voice are “octave-tripled”, then “quadrupled”, and finally “quintu- 
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pled” (always at the next-lower octave). This last, five-fold reinforcement begins at a point about 
nine-tenths of the way through the piece, and coincides with the beginning of a sort of “recap¬ 
itulation” of what has gone before. At this point, both voices are momentarily “in phase” again 
(though at very different tempos), and the full 54-note melodic cycle, first heard in the treble 
voice, is now repeated in the lower voice - through the whole series of decremented repeti¬ 
tions described earlier. Against this, the upper voice (now much slower, and “octave-quintu¬ 

pled”) is heard in one lost pass through the 54-note cycle. 
Beginning with Study #21 Nancarrow’s harmonic-melodic language becomes more and 

more difficult to relate to traditional tonality. It is perhaps best described as pantonal in that 

there seems to be a free use of the whole chromatic gamut of pitches - occasionally suggesting 
a temporary key or region, but just as often not doing so - and yet never seeming to avoid these 
implications in any deliberately “atonal” way. The harmonic-melodic language in these later 

Studies in thus more like that of Charles Ives, say, than of Schoenberg or Webern (on the one 

hand), or Bartok or Stravinsky (on the other). 
For Nancarrow, Study #21 might well have signified an end - not only of the previous 

group of Studies, but of a whole earlier period. His concern with subtle variations in note-dur¬ 
ation (as in #20, Vol. I) and with gradual changes of tempo (as in #21) had brought him up 
against certain mechanical limitations - not of the player piano itself, but of the roll-punching 

machine that he had been using until then. And it was at this time - and because of these con¬ 
cerns - that Nancarrow had the earlier machine modified to facilitate the realization of dur¬ 
ations on a continuous scale, rather than the discrete scale inherent in the original design. The 

rolls for Studies #8, 20 and 21 had been cut on the earlier machine, with its “notches” for step¬ 
ping off some small but nevertheless fixed, finite grid of time-values. Where intermediate values 
were required for the realization of gradual tempo-changes (or small differences in note-dur¬ 
ation) Nancarrow had had to set the machine “between the notches”. This was no longer 
necessary with the modified machine. The holes could now be punched at any point along the 

time axis - and the Studies following #21 take full advantage of this new facility. With the excep¬ 
tion of John Cage, in Alus/c of Changes (1951), and Stockhausen, in ZeitmaBe (1956), few com¬ 
posers had even attempted to incorporate precise, gradual changes of tempo into their pieces in 

any integral way — and in these two instances hardly more than a rough approximation to the 
notated tempo-changes is ever likely to be possible without the aid of electronics. In this group 
of Studies, however, this parameter is developed to a degree that will challenge our powers of 
perception for some time to come. 

Most of Study #23 deals with the effects of combining a constant tempo in one voice 
with a gradually changing tempo in another. Out of 86 systems in the score, the first 52 and the 

last 8 are in two voices, one of which (usually the higher one) is notated metrically, while the 
other one is in proportional notation. Within the upper voice, the meter is rapidly changing, but 
the underlying eighth-note pulse is always felt. Against this constant pulse, the tempo of the 

lower voice fluctuates unpredictably. Occasionally interjected into this texture we hear fast, 
high-pitched 4- or 5-note figures. These are notated on the same staff as the lower voice, but 
they suggest to the ear the presence of an intermittent third voice in the texture. At System 52, 
the notation shifts to three staves per system, all notated spatially. The “third voice”, heard in 
the first section of the piece, is now made more explicit by the notation - even though it still 

might have been notated on the same staff as the lower voice, since they never overlap in time. 

Their perceptual identities as separate voices are created almost entirely by differences in pitch- 
register. The tempo of the upper voice gradually increases throughout this middle section, final¬ 
ly reaching a maximum in systems 78 and 79, at which point the metrical notation is resumed in 

one voice, with its constant eighth-note pulsation (now attenuated somewhat by longer note- 
values), over a second, “free” voice in the bass - as in the beginning of the piece. 

Study #24 - subtitled Canon 14/15/16 - explores the gradual “phase-shifting” possible 
between voices whose tempos differ by just such small amounts. The three voices involved - 

always separated registrally by at least two octaves (sometimes two octaves and a third or 
fourth, forming a widely spaced triad) - are usually playing the same motivic material, but this 
material is heard moving gradually in and out of phase with its counterparts in the other regis¬ 
ters. Throughout most of the piece, the middle voice maintains a constant tempo (correspond¬ 

ing to the “ 15” in the ratio-designation above), while the outer two voices periodically exchange 
their respective tempos, each one thus becoming alternately faster (as a 16/15) and then slower 
(as a 14/15) than the middle voice. A variety of different kinds of aggregates is heard, includin 



machine-gun-like repeated notes on the same pitch, triads and other miscellaneous chords, and 
very fast trills and octave-tremolos. These last two are here used prominently for the first time 
in the series of Studies, anticipating their more extensive use in Studies #27, 40, 41 and 48. 

The first most striking thing about the sound of Study #25 is the incredibly fast arpeg¬ 

gios and glissandos which constitute one or more strata in the polyphonic fabric from the very 
beginning of the piece. Similarly, the most striking thing about the score of this piece is the 
unique notation Nancarrow has used for these aggregates - the musical counterpart to the 
architect’s “exploded drawing’’. There is a very wide range of note-durations in the piece, so 

that if a single time-scale had been used that could accommodate the shortest durations (those 
within the arpeggios and glissandos, which fly by at unprecedented speeds, on the order of 175 

notes per second!), the score would have been inordinately long, with long stretches of “dead 
space” in it. Nancarrow has solved this problem in an eminently pragmatic way, by utilizing two 

different time-scales simultaneously. Horizontal brackets are used to indicate the durations of 
the linear aggregates - relative to the more normal time-scale of the tones and chords consti¬ 
tuting the other voice or voices. The piece is a long one - over six minutes in duration - and 

one of the major works in the whole set of Studies, and yet it is a difficult piece to analyze. 
Whatever systematic procedures may be operative in it are not yet apparent to me - though I 

do not doubt that they are there to be found. I shall therefore limit my comments to some 

general observations about the kinds of aggregates it employs. 
Fast arpeggios and/or glissandos had previously been used in a similar way only in Studies 

#5 and 12. In Study #25, however, these linear aggregates are given much greater prominence 

than in those earlier Studies, and they occur in several different forms: (I) major triads, arpeg- 
giated through one or several octaves; (2) diatonic scales (never the chromatic scales we will 

find later, as in Studies #36 and 40); (3) harmonic-series sequences (usually running up to the 
equivalent of the 16th harmonic of some fundamental); (4) 7th-chord arpeggios (sometimes with 
the minor, sometimes the major 7th, and either detached - staccato - or with their component 

tones sustained); and finally, (5) longer concatenations of such 7th-chords, on successively differ¬ 
ent scale-degrees. Each of these forms has a distinctive sonority or “timbre”, even though they 

are all quite similar in their general effect - which obviously has to do with their enormous 
speed. Nancarrow has described this effect as follows: ... [beyond a certain speed] “the ear can’t 
distinguish the sounds the same way. You hear a group of notes as a block.” Study #25 also 
marks the only extensive use, within the series of Studies, of the sustaining pedal. In previous 
Studies this pedal had not been needed, since tones could easily be sustained by extending the 

series of punches in the roll. At the end of Study #25, however, there is a long (14 systems!), 
“cyclonic” flurry of tones - probably sounding every note of the keyboard at least once - and 
the sustaining pedal was the only practical way to sustain all of these tones through to the end. 

Study #33 (Canon - /2 /2) is the first involving fixed irrational tempo relations. Within 
each of its two polyphonic strata, the tempo alternates between J = 280 (= 2 x 140) and J = 198 
(approximately = v 2 x 140), changing from one to the other five times in the course of the 

piece. These changes are roughly synchronous in the two strata, so that both tempos are nearly 
always heard simultaneously. About half-way through the piece, each of the two strata becomes, 
for a while, a two-part canon. Within each stratum, both voices are in the same tempo, but the 

note-durations differ in such a way that their effective tempos approximate the same \ 2/2 ratio 
which distinguishes the two strata themselves. The complex tempo structure here might thus be 
represented as 

V2 x (V2/2) 
2 x {Vi/2) 

Although these tempo-relations are basic to the structure of the piece, it seems to me that its 
perceived form is determined more by texture than by tempo. The texture changes at every 
change of tempo within a stratum, but it also changes quite often within segments of constant 

tempo, and these changes of texture are often correlated with a change in dynamic level, dens¬ 
ity, or type of articulation (staccato, legato, or mixed). Several different types of aggregate are 
used, including 3rds, 7th-chords, multiple octaves, and miscellaneous five-note chords, in add¬ 

ition to single tones and octaves. 



The merging of two or more contrapuntal parts into a single perceptual resultant occurs 
in many of the Studies. In Study #23 we found the reverse process - a perceptual bifurcation of a 
single (notational) part into two “voices”. In Study #33 both processes occur, sometimes coord¬ 
inated with each other in quite an extraordinary way. In system 24, for example, after a section 

consisting mainly of legato 7th-chords and octaves, ff, a new section begins, pp subito, the tex¬ 
ture characterized by staccato 3rds and single tones in the upper register. The two strata (here 
fairly simple voices) are heard in canon, although the perceptual integrity of these two voices is 

always on the verge of dissolving into a single resultant. In system 34, a single forte tone in the 
lower register is heard in one of the voices. A few bars later, another such tone is heard, distin¬ 
guished from the rest of the texture, as was the first one, by its lower pitch and its higher 

dynamic level. This process continues in the first voice, but with the delay times between suc¬ 
cessive occurrences of the forte tone gradually decreasing. In system 36, the same thing begins 

to happen in the second voice, and the same factors that previously separated each of these 
tones from the ongoing texture now serve to connect them with each other - thus forming a 
new resultant. The effect is further strengthened by the diminishing delay times, eventually 

forming a decreasing arithmetic series of durations - ... 7, 6, 5, 4, 3, 2 (in eighth-notes) - in each 
stratum. At this point (system 42), the upper voice drops out, but a new texture begins in the 
lower voice staccato eighth-notes in the bass, ff- yet this is heard as a perfectly smooth con¬ 

tinuation of the preceding resultant. 
Study # 43 is a canon in two voices (at the major 3rd) in the tempo-ratio 24/25. As in 

so many of Nancarrow’s canons, a higher, faster voice begins after a lower, slower voice, the 
two converging to a point of synchrony sometime later, when the second voice finally “catches 

up” with the first. In most cases, this point occurs either at the end of the piece or at the half¬ 
way point, but in this work Nancarrow does something quite different: the canon continues 
beyond the point of synchrony (“A” in the diagram below) to another point where there is an 
exchange of tempos between the two voices (at “B”), which leads to a second point of syn¬ 
chrony (at “C”). The canon then continues beyond this point as well, the two voices now pro¬ 
gressively diverging. Eventually, the lower (now faster) voice drops out, leaving the higher (but 

now slower) voice to conclude the piece a few seconds later. The tempo-structure of Study #43 
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might be represented schematically as follows: 

i 
I 
i 
I 

(o = 125)-j-•+■-j-(o = 120) 

i I I 
i i i 

(A) (B) (C) (D) 

I I i 
I I i 

(o = 120)-1--1-(o = 125) 
I I I 

I I I 
I I I 

42 52 62 i 118 

Note that this tempo-structure would be strictly symmetrical if the piece ended at about system 

103 (“D” above), but it does not. Instead, there is a coda-like extension of some 15 systems 
beyond that point, which skews the symmetry somewhat. This skewed symmetry of the tempo- 
structure is supported or reinforced by approximate symmetries with respect to dynamics, tem¬ 

poral density (the number of elements per second; not to be confused with tempo), and tex¬ 
ture. There is a step-by-step increase in dynamic levels from pp at the beginning to ff at system 
36, and a corresponding decrease (beginning in system 71) to pp again in system 101. Similarly, 
the temporal density begins fairly low (about 3 elements per second), increases to about 30 
elements per second in system 38, then decreases gradually to 3 elements/second again of 

system 103. It continues to decrease through the “coda”, however, and reaches a value at the 
end which is noticeably lower (less than 2 elements per second) than it was at the beginning. 
Finally, the sequence of element and aggregate types (single tones, triads, arpeggios, tremolos) 
heard during the first part of the piece is heard again - in reverse order - in the last part. 

Study #50 is in three voices, in three different tempos, with the third voice in canon 
with the second (at the double octave). The second voice enters in the I Ith system (of the 62 
systems in the score of the piece), the third voice in system 26. Here again, the second voice (of 
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the canon) is higher and faster than the first, and they converge to a point of synchrony which - 
in this case - is the end of the piece. The initial tempos of the two canonic voices appear to be 
in the ratio of 5/7, but they also change in the course of the piece, increasing by a factor of about 
4 from beginning to end. The texture is mostly composed of staccato tones and triads, but a 
two-note legato motive is heard frequently, sounding the interval of a minor 3rd (ascending and 
descending forms seem to occur equally often). The score of Study #50 is in non-metrical, pro¬ 
portional notation, but the title page identifies it as an “excerpt from Piece #2 for Small 
Orchestra”, which suggests that there is likely to be a fairly straightforward metrical basis for the 

rhythmic processes in this Study, even if it is not immediately apparent. 
In his frequent use of canon as an organizing device, Nancarrow has revived an ancient 

tradition that perhaps began with Machaut in the 14th century, and reached a point of culmin¬ 
ation in the Musikalisches Opfer of Johann Sebastian Bach before lapsing into a period of neglect 

as a formal procedure. But no survey of the past history of the canon could have given us any 
idea of the incredible wealth of utterly new possibilities hidden within this humble device. The 
word itself has had an intriguing history: deriving from the Greek kanna meaning simply a length 
of reed or cane, it became kanon - model, measure, law, or rule. But like some elegant math¬ 

ematical equation, what it “models” is an infinite variety of particular manifestations, becoming 
the very “measure” of musical/experiential time. Perhaps every great piece of music is, in this 
sense, a “canon”. Certainly every one of Nancarrow’s canons is the occasion for an extraordin¬ 

ary musical experience. 

James Tenney, 1989 
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Studies for Player Piano • Vol. IV 
Notes on Studies #9, II, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 34, 36, 46, 47 

Study #9 is in three large sections, the first of which introduces three ostinato patterns, one by 
one, until they are all sounding simultaneously. The three voices are similar in dynamic level and 
articulation (forte, staccato), but they differ from each other in pitch register, tempo, meter, and 
in the overall duration of the ostinato pattern (seven measures of 4/8 at J = 144, eight measures 

of 5/8 at J = 192, and ten measures of 6/8 at J = 160). If these tempos are expressed in relation 
to the eighth-note units in each meter, they become J) = 2 x 144 = 288, 2 x 192 = 384, and 3 x 
160 = 480, and these are in the simpler relation, 3/4/5. But eighth-notes are not heard in the 

beginning of the piece. Only after all three ostinato patterns have become fairly well established 
in the texture does there begin a process of “filling in” certain regions in the prevailing staccato 
texture by legato eighth-note figures - now in one voice (and in its distinctive tempo and 

meter), now in another. This occurs in a fragmentary way at first, but gradually the legato figures 
become longer and longer, until they are sounding virtually continuously and simultaneously in 

all three voices (and at the same three different tempos, in the relation 3/4/5). This first section 
ends with a kind of rhythmic/harmonic/melodic “cadence”, and a second section begins which 
has a different texture from the first (two voices rather than three). Its thematic material is 

derived entirely from the legato eighth-note figures gradually introduced in the first section, but 
they are now played staccato, as well as legato. The melodic lines in this two-voice texture are 
heard now in varying simultaneous tempo relations (4/3, 5/4, 6/5, 8/5, 3/2, etc.) and in succes¬ 

sively slower tempos - like a watch-spring gradually unwinding. After a short cadential passage 
(in which the “spring” seems to have lost its last bit of tension), there is a final burst of energy in 
a third, coda-like section, in three voices, based on the material introduced in the first section 
(and elaborated in the second). Here, however, each voice is compound-monophonic, its 

melodic lines generally doubled in octaves or filled out by triads, finally cascading downward 
from the highest to the lowest register of the instrument in a rousing finish. 

Study #1 I is the last of the blues/ragtime/jazz pieces in the set, before this stylistic fea¬ 
ture becomes submerged or perhaps transformed into the more abstract style of Nancarrow’s 

middle period. It exudes a nervous intensity reminiscent of the Boogie-Woogie-Suite (Study #3, 
Vol. I), but its irregular rhythmic patterns and phrase lengths give this piece a more improvisa¬ 
tory character than any of the earlier Studies. It is, however, very tightly organized rhythmically, 

making use of a duration series expressed as a recurring sequence of eighth-note-unit meters 
(5,5,6,4; 5,5,3,4,3; 5,4,3,3,3,2) in a fast tempo. Altogether, this duration series is heard some 30 

times in the course of the piece, articulated in two different ways: as five-note staccato chords at 
the beginning and end of the piece, and as octave aggregates during a middle section. Against this, 
other voices are heard - always in the same basic tempo, but always metrically distinct - building 
up to a fairly dense texture toward the end of the piece - a texture whose complexity is almost 
entirely the result of the simultaneous articulation of different meters in the same tempo. 

Study #12 develops still further the rubato-effect heard earlier in Studies #6 and 10 
(Volumes II and III in this series, respectively), and - like #6 - this work is strongly Spanish in 

character. One hears flamenco guitars, and that wonderfully intense singing that is associated 
with flamenco dancing. The fact that Nancarrow was able to elicit this “atmosphere” from the 

humble player piano seems nothing short of a musical miracle to me. Again - as in Study #6 - 
those basic elements of the style which evoke this Spanish atmosphere are extended, amplified, 
and elaborated far beyond the ordinary boundaries of the style. The widely-spaced chords, so 
precisely synchronized in their attacks; the quick arpeggiations - sometimes isolated from the 

rest of the texture, sometimes subtly imbedded in the melodic lines, clarifying their harmonic 

implications; and the sheer speed sometimes reached in the melodic lines themselves, are all 
characteristics made possible, of course, by the unique mechanical properties of the player 
piano. Perhaps the “miracle” is simply that a piece could be written which seems to be, on the 
one hand, so innately natural to this particular instrumental medium, and yet so evocative of 
another medium, another style, another musical world. 

Study #13 is the first of a set of pieces (#13 through 19) which Nancarrow originally 
called Seven Canonic Studies. Studies #14 and 15 have already appeared on earlier volumes in this 

series (Volumes II and III, respectively). As the original title for the set implies, each of these 
Studies is a canon (or at least makes use of canonic processes in some way), and each is based on 
one of the following tempo ratios: 3/4,4/5,3/5, and 12/15/20 (the last one incorporating the first 



three relations into a single “triad”). No score of Study # I 3 is yet available, so I can say very lit¬ 
tle abaut the piece in detail, but it may be helpful to the listener to know that Nancarrow has 
written that it was intended as “sort of a compendium of the tempos of the other six studies ... 
an outline or introduction” to them. The piece begins quietly, with a single voice in the low 
register. Higher voices are gradually added, building up to what sounds like perhaps six inde¬ 
pendent voices during the middle part of the piece, and then dropping out one by one until a 
single voice is left again at the end. The individual voices appear to be in different tempos (prob¬ 

ably realizing the 12/15/20 “triad”), with frequent changes of meter within each voice. The 
melodic lines are designed in such a way that there are frequent coincidences (or near-coinci¬ 
dences) in time between adjacent voices at the octave, resulting in an unusual overall sonority 

replete with multiple and “broken” octaves - an effect which will be heard even more fully de¬ 

veloped in Study #19. 
Study #16 involves two resultant strata in the tempo-ratio 3/5, each of which consists 

of four simultaneous parts, with different (but unchanging) meters within each part. Within each 
meter a duration series is articulated. Thus, calling the first stratum “I”, with parts a, b, c, and d, 

and the second stratum “II”, with parts, e, f, g, and h, the metrical (and duration series) structure 

within each stratum is as follows: 

stratum 

1 II meter duration series 

a = e in 4/2 = (3 + 4 + 5 + 4)/8 

b = f in 5/2 = (4 + 5 + 6 + 5)/8 

c = § in 6/2 = (5 + 6 + 7 + 6)/8 
d = h in 7/2 = (6 + 7 + 8 + 7)/8 

These strata are both in D, though they seem to involve distinctly different melodic material. 

Each is played through twice, once alone, then once together, as shown below: 

1 1 1 1 
1 1 i i 
1 1 i i 
1 1 1 @ J = 84 

i i 
1 1 
1 1 

i i 
i i 

1 1 i i 

II @ J = 140 
1 1 i i 
1 1 i i 

Study #1 7 is in three voices, all more or less in A, in three simultaneous (and furiously fast) 
tempos in the ratios 12/15/20. Changing meters within each voice are articulated by octave 
doubling of the melodic line on the initial note in each bar. The overall structure of the piece is 
shown below, with capital letters designating distinct melodic material: 

treble 
voice 

l 
l 

| A @ J = 172,5 | B @ J = 138 

i 
1 

| C @ J = 230 | 

mid-range 
voice 

1 i 
1 i 
| B @ J = 138 | C @ J = 230 

1 1 
1 1 

| A @ J = 172,5 | 

bass 
voice 

1 i 
1 1 
| C @ J = 230 i A @ J = 172,5 

1 1 
1 1 

| B @ J = 138 | 

1 i 
1 1 

1 1 
1 1 



Study #18 involves two strata, both in A, and with changing meters, in a tempo-ratio of 3/4. 
The first (lower, slower) stratum consists basically of two voices (though the lower voice is 
occasionally punctuated by chordal aggregates), while the second (higher, faster) stratum is just 
a single voice - a canonic imitation (at the octave) of the upper voice of the first stratum. The 
simple structure of this piece is shown below: 

lower stratum @ j = 168 

upper voice @ J = 224 

The final Study in this group, # 19, involves three strata, in the tempo-ratios 12/15/20 (the same 
as in # 17). As in Study # 14, an unusual sonority is created in each stratum by the use of multiple 
and broken octaves (as well as ordinary octave doubling). The three strata begin, respectively, 
on C#, F#, and B, and although the pitch sequences within each stratum are highly chromatic, 

the exactness of the canonic imitation is altered at the very end of the piece to allow for a kind 
of V-l cadence on F#. As in Study #18, the overall structure of the piece is very simple, as shown 
below: 

upper stratum @ J = 240 
i i 

mid-range stratum @ J = 180 
i 
i 

lower stratum @ J = 144 
l 
l 

Study #27 - Canon - 5%I6%I8%111% - is one of two Studies whose gradual changes of tempo 
are actually specified in the score in percentages (the other is #22, Vol. II). In a voice accelerating 
at 5%, for example, each successive element (in a series of similar durations) will be precisely 5% 
shorter than the one preceding it. The piece is somewhat like #23 (Vol. Ill), in that it includes 
one voice at a constant tempo, in addition to those with variable tempos. In another way, it is 
similar to Study #24 (Vol. Ill), because of its extensive use of fast trills. It is formally more com¬ 
plex than any of these earlier Studies, however, and its textures are much richer. Against the 
steady, insistent, ostinato-like background of the middle voice - or “surrounding” it, one might 

say - two, later four, and eventually eight other voices are heard, each of them alternately speed¬ 
ing up and slowing down in one of the percentages designated in the subtitle. Meanwhile, coun¬ 
terbalancing these variations in the overall texture, the central ostinato changes “timbre” several 

times in the course of the piece. Beginning as single tones, it changes to octaves at about 2’30 
(out of a total duration of 5’25, and thus as the piece is approaching its half-way point). Just 
beyond the mid-point (at approximately 3 minutes into the piece) it reverts to single tones again, 

but these are followed, in succession, first by 3rds, then by triads, 7th chords, and finally - after a 
brief return to single tones (as though resting to summon up the energy needed for a final dash 

across the finish line) - multiple octaves (“a 5”). The richness of the textures is thus due not only 
to their high density, but also to the presence of a great variety of complex aggregates - more 
than in any of the Studies since #12. These include - in addition to those mentioned above - 

amazingly fast trills, of a kind not used before Study #24, and not to be heard again until #40. 
Studies #28 and 29 were originally conceived for prepared player piano. Nancarrow 

was familiar with John Cage’s Sonatas and Interludes - he had been present, in fact, at what may 

have been Cage’s first public performance of this work, at his New York studio in the late 1940s. 
Nancarrow must have been fascinated by the possibility of combining the speed and precision of 
the player piano with the expanded gamut of timbres provided by Cage’s technique of preparing 

the strings. Unfortunately, it is virtually impossible to prepare the strings of an upright piano, and 
Nancarrow’s instruments are both uprights. Apparently, it was not until some time in the late 
1950s that he had access to a player grand, and these two Studies were presumably written 

during that period (along with a third - #30 - which has since been withdrawn). It was a fertile 
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new field of investigation for him, but one fraught with problems, because the player mechanism 
on a grand piano is extremely difficult to get at - to adjust, repair or modify. Because of such 
problems, Nancarrow stopped working with prepared piano, and these two Studies are heard 

here on a player piano lacking any special preparations. 
Study #28 involves four voices or strata in different (and sometimes gradually chang¬ 

ing) tempos. One of these strata is a resultant, consisting of three pitches at adjacent semitones, 

on each of which a rhythmic pattern is articulated which seems unrelated to those of the other 
two pitches. Another voice consists of multiple octaves (“a 6”), played staccato. Beginning very 
slowly, the tempo of this voice increases very gradually throughout the duration of the piece, in 

a way similar to the lower voice in Study #21 (Canon - X, Vol. III). Its initial entrance into the 
texture is hardly noticed - one’s perception of it is almost subliminal at first - but as its tempo 

increases, it becomes more and more prominent until it is finally the dominating voice in the 
texture. Here again, as in Study #27, the character of the piece is partly determined by the con¬ 

trast of constant and variable tempos in several simultaneous voices. 
Study #29, on the other hand, involves the rapid juxtaposition and superimposition (in 

up to seven voices) of different but momentarily constant tempos, expressed by repeated note 
figures on (momentarily) fixed pitches. In both of these Studies it is hard to imagine what the 

sound would be like on a prepared piano, because their scores do not have any instructions that 
would indicate the nature of the preparations, or even which of the strings are to be prepared 
and which left unaltered. One thing is certain, however: although Nancarrow’s original inten¬ 
tions were clearly influenced by Cage’s work, these two Studies bear no resemblance at all to 

the Sonatas and Interludes. Their style is “pure Nancarrow”, similar in many respects to that of 

several of the Studies in the group just preceding these (#20 through 27). 
Study #34 is in some ways the most elaborate of all the Studies in its use of rational 

tempo relations as an integral structural parameter. It is a canon in three voices, with tempo 

ratios designated in the score as follows: 

9 / 10 / II 

4/5/6/ 4/5/6/ 4/5/6 

It could also be described as a fugue, with thematic material in each voice alternating between 
“expositions” of a fairly long “subject” (heard seven times in each of the three voices) and six 
“episodes” involving related but distinctly different melodic material. The “4/5/6” terms in the 
tempo designation are always expressed “horizontally”, as successive tempos of the subject in a 
given voice, or as successive tempos of episodes, while the “9/10/1 I” relationship is expressed 
“vertically”, as the ratios between corresponding segments in the three voices. The textures are 
quite simple in each voice - single tones, occasional thirds and fifths, and (at the very end) oct¬ 
aves. The thematic material and even the metric structure in each voice are also unusually sim¬ 
ple in themselves, probably in order to allow the complex tempo relationships to be heard as 

clearly as possible. The overall shape of the piece is basically an asymmetrical arch, with tempos 
increasing through about the first nine-tenths of its total duration, then decreasing again in the 
last one-tenth - this final segment functioning as a kind of retrograde “recapitulation” of the 

sequence of tempos heard earlier. Because of the increasing tempos through most of the piece, 
successive expositions of the subject get progressively shorter. The episodes, however, become 
progressively longer, so the time intervals from the beginning of one exposition to the beginning 

of the next remain nearly equal throughout. 
Study #36 is a four-voice canon, in the tempo ratios 17/18/19/20. Voices enter in an 

order determined by their relative tempos - the slowest first, the quickest last. They reach a 

point of synchrony half-way through the piece, and then drop out in reverse order at the end, as 
shown below: 

voice 4 (20) j-1-j 
voice 3(19) j-1-j 
voice 2(18) j-1--j 
voice I (17) |-1-| 

(point of synchrony) 
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One very striking thing about this piece is the extraordinary sonority which results from the fre¬ 
quent occurrence of linear aggregates - grace-note appoggiaturas, triadic arpeggios, and chro¬ 
matic glissandos which seem to develop as extensions of the grace-note appoggiaturas. This 
connection between appoggiaturas and glissandos is suggested right at the beginning: the first 
element is a single grace-note appoggiatura, the second a two-note glissando, followed later by 

three- and four-note glissandos. Most of the glissandos precede a sustained tone, but toward the 
end a technique is used which I have not found in any earlier Study - the sustaining of some but 
not all of the tones of the glissando, which might be described as a glissando “through” (rather 

than “to”) a sustained chord. These various aggregate types become more extensive and more 
frequent as the piece progresses - elements usually considered “ornamental” finally constituting 

the very substance of the music. 
Study # 46 is made up of some eight to ten different kinds of materials, heard in the 

beginning as a rather disjunct monophonic succession of sequences varying unpredictably in sev¬ 

eral parameters, including the following aggregate type (octaves, multiple octaves, triads, and one 
linear aggregate, as well as single tones); articulation (staccato vs. legato); tempo (there are as 

many different tempos here as there are “materials”, from a moderate pulse rate of about MM = 
80-100 [in the organ-like sequence first heard near the beginning of the piece] to a rate as fast 
as 20 notes per second [in the linear aggregate mentioned above]); rhythmic character (regular; 

even pulsations vs. rhythmic patterns based on two different note-durations, one twice the 
length of the other); pitch register (from very low to very high, with a few of these materials also 

varying “internally” in this parameter); and finally duration (the shortest sequence lasting about 
half a second, the longest four seconds, although later in the piece many of them are extended). 

Each sequence seems to have a unique character - one might almost say a “personality” of its 
own - determined by its differences from the others in these six parameters. After some 30 
seconds of an essentially monophonic texture, these same materials begin to overlap so they are 
heard two of a time, and thus nominally in two polyphonic voices, although because of the rad¬ 
ical changes from sequence to sequence within each line, they don’t have the kind of internal 
coherence usually heard in a polyphonic voice. After another 50 seconds or so of this two-part 

texture, the first of three large sections of the piece is brought to a close by an extended ver¬ 

sion of the fast linear aggregate, beginning in the highest register and sweeping down, octave by 
octave, to the very bottom of the piano’s range. This leads directly into the second section, 
which begins with a jazzy ostinato in the bass - heard twice before as fairly short sequences, but 
now considerably extended. About twelve seconds later a second voice is added, creating a 
two-voice texture again, but now much less disjunct than before. Still later - of almost the exact 
mid-point of the piece (which lasts 3’50 in this recording) - a third voice begins. These three 

voices are similar to each other in several respects (they are all ostinatos in the lower register, 
using single tones only, and involving a mixture of legato and staccato articulations), and they 
gradually begin to be heard as a single resultant stratum, which continues throughout the second 

half of the piece. The third section begins when a fourth voice enters above this bass stratum. 
This upper voice is similar to those heard in the first section of the piece - using the same basic 
materials, and moving unpredictably from one sequence to the next - except that the sequences 

tend to be longer here, and less disjunct (this is partly the result of the continuity of the now 
ever-present bass stratum). Still later a fifth voice, and finally a sixth voice are added to the tex¬ 
ture, in an exponentially accelerating drive to the end of the piece. 

No score is yet available for Study #47, so much of what I say about the piece must 
remain speculative. With a duration of 6’40 it is one of the longest single-movement works in 

the set of Studies. It seems to be divided into eight sections of roughly equal durations (45 to 60 
seconds each), determined by textural changes of some kind. In the first section a chant-like 
melody is heard in the upper voice, over a bass part that sounds rather like a deranged ragtime 
accompaniment. In the second section the irregular rhythm of this bass stratum is taken over 

for a short while by staccato octave-aggregates (probably in two nominal “voices”), but soon a 
“boogie bass” (in what Nancarrow has called a “spastic rhythm”) begins, and over this bass sev¬ 
eral different kinds of aggregate are heard in the upper voice or voices: triads, octaves, and 
then both of these together. At about I’50 into the piece a third section begins, consisting of 

slow, isolated, staccato octaves, in two (or possibly three) voices - somewhat reminiscent of the 
beginning of the second section. This texture gradually becomes louder and faster; and is then 
suddenly interrupted by a pause, followed by a new texture which marks the beginning of sec¬ 
tion 4 - piano subito and slow, with isolated octave-aggregates in two voices, staccato in the 



bass, mostly legato in the treble. This upper voice continues into and through much of section 
5, but now over legato triads in a lower voice. A third voice is added in the bass toward the 
end of this section, which ends with what sounds like a sudden key-shift (a strange effect in this 
otherwise not especially “tonal” music). Sections 6 and 7 are characterized by the presence of 
very fast linear aggregates - arpeggios or glissandos that sweep through very wide ranges. 
These are not usually “to” - or even “through” - sustained tones or chords, but function as 

independent elements. At the same time, they somehow articulate a melodic sequence very 
closely related to the chant-like melody of section I. Staccato octave-aggregates are heard spor¬ 
adically in section 6, superimposed on the arpeggio/glissando texture, and in section 7 their 

tempo increases so that they constitute a more coherent melodic voice, sounding generally 
higher than the glissandos in pitch (although the latter still cover a very wide range). Finally, the 
melody of section I is presented again, “verbatim”, in a three-voice canon, in three different 

tempos (in the approximate relations 15/16/18). As in so many of Nancarrow’s earlier works, 
the voices enter in order of their relative tempos, and the piece ends precisely at the moment 

when they reach a final point of synchrony. 
Studies #46 and 47 were originally considered by Nancarrow as possible fourth and fifth 

movements of Study #45 - which I have called his “second Boogie-Woogie Suite” (cf. Vol. V). 
While they both contain clear allusions to or associations with boogie woogie style, these pieces 

are much too “large” to be comfortably contained with a suite. They stand quite proudly on 
their own. 

James Tenney, 1989 



Studies for Player Piano • Vol. V 
Notes on Studies #42, 45, 48, & 49 

Study #42 seems to recall some of the characteristics of earlier Studies, especially in its blues¬ 
like melodic motives in trochaic (“swing”) rhythm (cf. Studies #2-4 and 8-1 I), its clearly tonal 
harmonic style (as in most of the Studies preceding #20), and its return to proportional rhythmic 

notation in the score to realize what appear to be “percentage” tempo changes in the piece (as 
in most of the Studies numbered 20 through 29). It is not a canon, as so many of the earlier 
Studies were, although it does contain several short canonic passages. The piece is in a clear 

ramp-form, beginning softly (pp) with just two voices, at the top and bottom extremes of the 
pitch-range, relatively slow and texturally sparse. Over its seven-minute duration there is a grad¬ 

ual increase in temporal density and in dynamic level (ending ff). The vertical density also 
increases, from two to ten voices, although these are organized by the ear into a smaller num¬ 

ber of perceptually distinct strata. At its maximum density, I hear three of these: one in the bass 
(a resultant mode up of five of the ten voices); a second, melodically active group of two to four 
voices in the treble; and another stratum consisting of staccato chords, punctuating the overall 

texture periodically but at a gradually increasing rate. All ten voices appear to be in different 
tempos, and these tempos increase in the course of the piece, until - at the end - they are all 
moving very fast. The five voices comprising the bass resultant seem to be approximately in the 

tempo relations 7/8/9/10/12, although it is very difficult to determine these relations exactly, 
even from a score. Although the sense of tonality here is never very strong or unambiguous, the 
piece moves through a cyclically repeating harmonic progression involving all twelve keys, begin¬ 
ning (and eventually ending) in C. 

Study #45: What we have here is a kind of second Boogie-Woogie-Suite (the first, of 
course, being Study #3), although the style is far more abstract than in the earlier work, and 

there are three movements instead of five. As such, it marks a rather conspicuous return to ear¬ 
lier concerns. In #45a, a fast bass ostinato in broken octaves expresses an extended form of a I- 
IV-II-V-(I) harmonic progression - a true “boogie bass”, except that the ascending and descend¬ 
ing waves of melodic motion are here extended over a range of two octaves, and the complete 

harmonic cycle includes 192 notes - many more than usually heard. In addition, the ostinato has 
a peculiarly uneven rhythm which turns out to be the result of a repeating rhythmic series of fif¬ 
teen varying note-durations. As is usually the case in Nancarrow’s work, the periodicity of this 
rhythmic series is different from the melodic periodicity of the ostinato, such that they return to 
their initial combined pattern only after five melodic-harmonic cycles and sixty-four rhythmic 
cycles (5 x 192 = 64 x 15 = 960). Only a careful inspection of the score would ever have shown 
this, I am sure, because what’s heard is simply an irregular rhythmic flow - what Nancarrow 

sometimes calls a “spastic rhythm” - and the point at which the two periodicities return to their 
initial phase relation is difficult if not impossible to hear as such. There is, however, one addition¬ 
al perceptual result of this rhythmic irregularity which I could not have predicted before hearing 
it: the upper and lower notes of the successive broken octaves seem to separate into two dis¬ 

tinct “streams” each of which is more internally cohesive - and more clearly segregated from the 
other - than seems to be the case with a line of broken octaves in an even, regular rhythm. Thus, 
what’s usually heard as a single voice is here split into two voices - another of Nancarrow’s 

remarkable discoveries in the realm of rhythmic, textural, and polyphonic perception. 
The eight repetitions of the harmonic-melodic progression divide this movement into 

eight sections, and this structure is also manifested in the melodic and textural activities in 

treble voices. In section I only the ostinato bass is heard. Upper voices begin in section 2, and 
include several kinds of aggregates - triads, miscellaneous chords, and glissandos into sustained 

chords, as well as single tones. In section 3 we hear a long, improvisatory melodic line in stac¬ 
cato octaves (actually octave “triplets” - a central note doubled at both the octave above and 
below), with short glissando “swipes” which seem to have been inserted between successive 

elements in this melodic line. In section 4, the dynamic level (which has been forte up to this 
point) suddenly drops to piano, and another texture - similar to that of Section 2 - begins in the 
treble. This texture continues, without any noticeable break, right through section 5 as well. In 
section 6 there is a two-voice canon (at the octave, in what appears to be a tempo-ratio of 5/7). 

In section 7 the octave-tripled staccato melodic line of section 3 is heard again, this time in sim¬ 
ple octaves, without the glissando insertions, but with a second, higher voice with staccato tri¬ 
adic aggregates as elements. These two voices continue into and through the eighth and last sec- 
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tion of the piece, but now the glissandos of sections 2 and 3 are heard again - and again they 
seem to be inserted between elements in the other two treble voices, with these insertions 
gradually increasing in frequency and effectively replacing more and more of those elements, 

until finally there’s nothing left but the glissandos. 
In #45b, an ostinato bass is heard again, but now in a slow, deliberate, though rhyth¬ 

mically erratic ascent through pitches corresponding to the first seven terms of the harmonic 
series on a low C, followed by a similar stepping through the first seven harmonics on F, and 
then the same on G, followed by a return to C. This harmonic cycle, which is repeated 14 times 
before it begins to change, is heard rather simply as a traditional blues progression (l(7)-IV(7)- 

V(7)-l(7) - etc.) in C major. I suspect that the erratic rhythm of this ostinato is the result of 
another repeating duration series (as in #45a) - and if it is there must again be different periodi¬ 
cities in the pitch and rhythmic cycles, because there doesn’t seem to be any repetition of their 

initial combined pattern - but I haven’t been able to verify this. Above the ostinato bass we hear 
a melodic stratum of one to three voices, again in an improvisatory blues style. During the first 
twelve repetitions of the l-IV-V harmonic cycle, the bass ostinato proceeds at a fairly constant 

rate, but from about segment I 3 through to the end of the piece it gradually accelerates - as a 
result of both an actual increase in tempo and a shortening of the number of notes in the osti¬ 
nato pattern - so that at the end it is changing about twice as fast as it was at the beginning. In 
segments 15 and 16 the harmonic progression is extended and altered as follows: (15) l-IV-l-IV- 

V-(l - etc.), and (16) l-V-ll-V-ll-V-(l - etc.). This last return to the tonic of C, however, begins a 
new, more complex series of progressions, though harmonic regions more and more remote 

from the key of C. This, and the faster rate of change in the ostinato, create a sense of decreas¬ 
ing order (redundancy, predictability), and increasing disorder (randomness, unpredictability) 
during the last minute or so of the piece (out of a total of 4’40), and this sense of increasing dis¬ 

order seems, in retrospect, to be what the Study is all about. 
In #45c the process of abstraction referred to earlier is carried still further, juxtaposing 

and superimposing fragmentary, altered elements of a boogie-woogie texture in highly unpredict¬ 

able ways. The boogie bass is expressed again in a “spastic rhythm” like that of the first move¬ 
ment, but in this case the broken octave figuration extends into the treble as well as the bass, 

and does not follow traditional harmonic progressions. The glissandos are longer, faster, and a 
far more prominent component of the piece than they could ever be if played by human fingers, 
and at least two polyphonic voices or strata are nearly always proceeding in independent 
rhythms. The movement is in three large sections. The first, lasting about one minute and twen¬ 
ty-five seconds, is in a mostly three-voice texture, for ff. The second section (from about I’25 

to 3’50) is all p or pp (except for one ff glissando in the middle of it), quiet and calm, featuring 
several different kinds of arpeggio/glissando “figures” through sustained triads. The third section 

(from about 3’50 to 7’00 - and thus almost one-half the length of the whole piece) is f- ff again, 
and is divisible into several segments, including three fairly extensive canonic passages (in three, 

three, and two voices, respectively), followed by a three-voice coda and a final cadential flourish 
in ascending broken octaves. 

Study #48 may well be the most stunning and yet somehow “perfect” of all 

Nancarrow’s Studies to date, using as it does the whole range of compositional techniques he has 
developed over the years to create an uncanny combination of power and delicacy, richness and 
clarity. Like Studies #40, 41 and 44, it is for two player pianos, and (like #41) is in three parts - 

48a, b, and c. In 48a, we hear a complex two-voice canon played on one piano, with the voices in 
the tempo relation 60/61. In 48b, a completely different canon is heard in the second piano, with 

the voices again in the tempo relation 60/61. Finally, in 48c, these two are combined in a double 
canon, with both pianos playing simultaneously. This set-up is shown schematically below: 

1 1 
1 

bjl 
tempo ratio b|/b2 = 60/61 

1 
32 1 (duration ratio b|/a2 = 60/61) 

1 
1 

tempo ratio ai/a2 = 60/61 

1 1 
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In all three cases, the entrances of successive voices are delayed in such a way that the voices all 
end together, and the gradually changing phase relations as they approach that final moment of 
synchrony are clearly perceptible. In addition to its three-part form, this work is reminiscent of 
Study #41 in other respects: its high energy level, its textural complexity, and the great variety of 
linear aggregate types used, including trills, tremolos, arpeggios, glissandos, and miscellaneous 

melodic figures, all at dizzyingly high speed and usually fortissimo. But there is a kind of transpar¬ 
ency about this work that is not so present in #41 - and this in spite of their comparable textural 

densities. 
#48a - the first “movement” of the set - begins with a quick flurry of notes (very quick 

indeed: 24 notes go by in just half a second), fortissimo, leading into a long-sustained tone around 
which other tones and short melodic motives are heard in a sparsely pointillistic texture, pianis¬ 

simo. These stark contrasts of tempo and dynamic level are characteristic of the piece as a 
whole, but in the course of its six-and-a-half-minute duration, there is a gradual change in the 

relative prominence of the two states: the loud/fast passages (which were but very short 
“bursts” in the beginning) become longer and more frequent, while the soft/sparse passages 
(which were quite long in the beginning) become shorter and less frequent. Throughout the 
movement, the ff figures provide surprisingly effective guides to the ear in following the canonic 

relationships, although these are also made unusually clear by the fact that the two voices are 
always heard so close together in time. The second voice - at the major I Oth above the first — 

enters after a delay of only a little over six seconds, and that delay time gradually decreases (to 

zero) in the course of the piece. 
The canonic relationships are also clearly perceptible in #48b - the second movement 

of the set. It is, in fact, similar in almost all of its general properties to 48a, although it begins with 
a soft/sparse texture (here, accelerating, staccato octave sequences), and the second voice is 
pitched at the 12th above the first. In addition, the loud/fast “bursts”, when they do begin, have a 
strongly Spanish character - a stylistic feature that had not been heard in the Studies since #12. In 
light of this, I began to wonder if there was not perhaps an element of jazz - that other style- 
component in Nancarrow’s early work - in the first movement, and I am now convinced that 

there is, although it is never obvious. In fact, it now seems to me quite possible that much of what 

I have called Nancarrow’s “abstract” style might better be understood as simply a new form of 
jazz. The third movement of the set - #48c - brings 48a and 48b together in an amazing double 
canon, and the whole three-movement work is without question one of the most beautiful pieces 
in the entire literature of 20th-century music. 

Study #49 (taken from a forthcoming Concerto for Pianola) is in three movements, each 
of which is a three-part canon in the tempo relations 4/5/6. The three movements share a common 
thematic element - a blues-like four-note motive reiterating a descending minor third, heard 
rhythmically as: 

In other respects, of course, they are quite different in character, and in ways traditionally asso¬ 
ciated with the concerto form (e.g., fast, slow, fast). The canonic process is realized in two dif¬ 
ferent ways here. In the first and third movements, the second and third voices’ entrances are 

delayed just enough to cause them to end in synchrony with the first voice (and thus, of course, 
with each other). In the second movement, the corresponding point of synchrony is at the mid¬ 
point of the piece, after which the voices finish and drop out in reverse order. 

Eleven years ago, in writing about Study #41 (which was then his most recently com¬ 
pleted work), I called it a “culminating point in the series of Studies ... a point of highest develop¬ 

ment of several threads running through Nancarrow’s work as a whole.” While that was cer¬ 
tainly true at that time, the music he has produced since then has all the freshness and vitality of 
the earlier work, and includes not only new “culminating points” (like Study #48) but new 
“threads” as well (the indeterminate element in the Aleatory Canon; the projected combination 

of player piano and orchestra in this Concerto for Pianola). In the last decade, Nancarrow has 
finally begun to receive the acclaim he deserves, and he is now having to work under the pres¬ 
sure of commission deadlines, requests for interviews and concert appearances. As he recently 
wrote to a friend: “By now I don’t even have time to write to friends.” By now, of course, his 
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Studies for Player Piano have made a very large number of new and devoted “friends” around the 
world, and perhaps I speak for them when I say “we’re still here, Conlon, and we’re still 
listening!” 

James Tenney, 1988 
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Conlon Nancarrow 

Although the advent of the computer as an aid to musical composition and performance is now 
fully upon us, the player piano music of Conlon Nancarrow, with its impossible sounding and 
acrobatic complexities, all accomplished with the technological equivalent of an abacus, has been 

actively demonstrating for four decades the musical promise of the world of cybernetics. 
Nancarrow composes by hand-punching individual holes in player piano rolls at points 

precisely calculated by means of templates, enabling the music to achieve rhythmic counterpoint 
in irrational mathematical relationships which human performers could not possibly play accur¬ 

ately. In the domains of rhythmic and temporal complexity, Nancarrow has discovered nume¬ 
rous “firsts”, never before heard in music. What the computer now is beginning to make pos¬ 

sible for ordinary mortal composers, Nancarrow has been able to accomplish with his bare 
hands, guided by an innate musicality and intelligence as well as an ornery persistence which 
would make Sisyphus blush. (Certain pieces of his, lasting only five minutes, have taken more 

than a year to compose, draw, and punch.) 
These wergd compact discs, grouped by the composer himself in a manner similar to a 

previously-released set of four analog LPs by the defunct American label “ 1750 Arch Records”, are 

made from all new digital tapes recorded in January 1988 in the composer’s studio in Mexico City. 
Volume V contains material never previously released commercially; Volumes I through IV largely 
follow the Arch LPs with major additions of other recent music not included on the fifth. But all 
discs feature new digital recordings taped expressly for wergd by engineer Robert Shumaker. 

The fragility of Nancarrow’s two 1927 Ampico “reproducing” pianos was underscored 

during this session when we discovered that one of the two custom-altered pianos would need 
a major overhaul of its pneumatic system. Piano B, with its metal-covered felt hammers and 
harsher tone, would be unavailable, leaving the entire job to Piano A which has leather strips on 

its hammers, giving a crisp but less brash sound, (Nancarrow uses Piano A primarily but habit¬ 

ually plays certain rolls on B.) 
In order to play the pieces which are scored for two pianos it was necessary to overdub 

digitally, using separate recordings made on Piano A. And in one case, Study #44 (Volume II), 
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Nancarrow elected to release a previously-recorded analog version (never before released 
commercially, however) to retain the different character of sound originally intended in the 
composition. 

The added load on Piano A resulted in constant tuning slippage and an occasional 
broken string, both of which slowed down the sessions frequently. The invaluable assistance of 
Octavio Santibanez, a second-generation piano tuner and player piano restorer, was indispens¬ 
able. Removal of the player mechanism is necessary in order to replace broken strings and con¬ 
stitutes a major operation, which is not a consideration when performing the same repair on a 
normal instrument. 

But in the end, the added clarity of the digital process has resulted in a quantum leap in 
quality over previous analog efforts (to such an extent that the listener will hear even the turning 
of the paper roll in the player mechanism from time to time). 

Regarding the pianos themselves, aside from his alterations to the hammers of the 
instruments, Nancarrow has built into them the ability to play softer and louder than the 
Ampico mechanism is intended to do. This is done by reducing the distance the hammers have 
to travel to strike a key when the soft pedal is depressed and by tightening the tension for 

greater striking force in ffff passages. A fortissimo in the composer’s studio is truly awesome in 
volume, by the way, and listeners may wish to listen to these recordings at a louder-than-normal 
level to duplicate that effect. 

Although Nancarrow’s reproducing pianos were built to imitate subtle nuances of 
dynamic shading, Nancarrow uses Bach’s terraced dynamics, not the crescendi and diminuend of 
the Romantics. And only rarely does he use the sustaining pedal as in Study #25 (Vol. Ill) with its 
flurries of chromatic glissandi. (Study #26 may be played with or without pedal, and for Volume 

II of the wergd digital recordings the composer decided to employ the pedal in contrast to 
the Arch recordings in which he did not.) 

Nancarrow lives today in a quiet suburban district of Mexico City with his wife Yoko, an 
archaeologist and native of Tokyo, and his son Mako. Among the composer’s many interests 
outside music is that of gourmet cooking, and our recording crew was generously indulged at 

mealtimes with traditional Mexican and Indian delicacies prepared by Yoko. We sampled huitla- 



coche (enchiladas prepared with corn fungus), mixiote (lamb wrapped in maguey leaves), a cold 
avocado-curry soup spiked with raw onion juice, and a pudding made of the delicate tropical 
zapote negro fruit. 

Accompanying engineer Shumaker and myself were assistant producer Henry Kaiser, 
composer and guitarist, and visual artist Carol Law who photographed the proceedings and has 

designed the cover art for this series. During our stay we met the young composer Julio Estrada 
who has become Nancarrow’s closest composer friend in Mexico and who has pursued an 
aggressively “outside” position in the politics of Mexican music (not unlike Nancarrow himself). 
Estrada teaches at Mexico City University, as does Yoko Nancarrow, but lives near Cuernavaca, 

an hour away by automobile. Nancarrow has been spending weekends of a home in Cuernavaca 
to escape the appressive air pollution of Mexico City and has found great pleasure in his musical 
discussions with the quick-witted and multilingual Estrada, whose interests include a range from 

traditional Mexican ethnic music to the classical avant-garde. 
Dissatisfied very early in his career with certain inadequacies of human performers, 

Conlon Nancarrow began searching for a means of realizing a more complex music than was 

capable of being performed in the 1940s. Henry Cowell’s New Musical Resources (1930) provided 
the suggestion of using the player piano as a means to this end, and Nancarrow succeeded in 
having a punching machine constructed which would allow him to place notes accurately an 

fresh player piano rolls - one note at a time. 
Beginning in 1949 with a series of jazz-blues studies (later numbered Study #3, a, b, c, d, 

e), he explored sounds which still resemble human pianism. Soon thereafter, he was experiment¬ 
ing freely with works of a more complex nature, not even remotely playable by human hands. 

The result, however, does not sound “inhuman” but rather “superhuman” since 
Nancarrow works with the sounds of an instrument commonly played by people rather than 
with sound waves which are generated electronically. 

There are other reasons for the great appeal of Nancarrow’s output. His experience as a 
jazz trumpeter in the 1930s (he does not play the piano himself - of least in the conventional 

sense) lends his music an improvisational quality and sometimes o bluesy cast which is infectious. 
His extensive research into the totality of music history, with special concentration pn the musics 
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of Africa and India, his thorough acquaintance with the theory and practice of Western European 
composing, and his abiding interest in the human perception of rhythm and time from various cul¬ 
tural perspectives - all of these qualities intersecting in one superbly gifted composer - make his 

music, along with his life story, truly sui generis. 

Born October 27, 1912, in Texarkana, Arkansas, Conlon Nancarrow studied music in 
Cincinnati, and later in Boston with Nicolas Slonimsky, Walter Piston, and Roger Sessions. As an 

instrumentalist, he played jazz trumpet. Among his music idols are not only Igor Stravinsky but 

Louis Armstrong, Earl “Fatha” Hines, and Bessie Smith. 
In 1937 Nancarrow joined the Abraham Lincoln Brigade in Spain where he participated 

in the fight against the fascist Franco government. For two years under the most severe condi¬ 
tions imaginable, the composer nearly gave his life an numerous occasions, barely surviving both 
injury and illness. 

In 1939, upon returning to the United States, he underwent political harassment from 
the federal government and in 1940 relocated to Mexico City, where he has resided ever since. 

Nancarrow had decided to flee either north to Canada or to the south, and the progressive cli¬ 

mate of the Cardenas government in Mexico served as the deciding attraction. 
Nancarrow gravitated toward the arts community where he met the American painter 

Annette Stephens whom he married. Stephens was a personal acquaintance of the renowned 
muralist Diego Rivera, and she often assisted Rivera in organizing crews of workers to fill in the 
colors an the master’s large-scale projects. Stephens’ outgoing personality was directly the 

opposite of Nancarrow - a more introspective and private individual. The two later were 
divorced but remain in friendly communication to this day. 

A very dose friend of the composer was the American poet George Oppen, who in the 
early Fifties fled the McCarthy witch hunts. Oppen and his wife, Mary, were in close communica¬ 

tion with Nancarrow and had shared a political activism which was visionary. 
One of Nancarrow’s closest compadres was the muralist and painter Juan O’Gorman, a 

lively and flamboyant figure in the art scene of the Forties and Fifties, famous now for his Aztec 



calendar mural an the library building of Mexico City University. O’Gorman designed 

Nancarrow’s house and produced a series of colorful rock murals for its walls. 
Conlon Nancarrow is now a Mexican citizen and continues his work daily an his Studies, 

now numbering in the fifties, as well as pieces for acoustic instruments and ensembles. 
As of this writing (February 1990), Nancarrow has completed a new work for solo 

pianist, Two Canons for Ursula, premiered by Ursula Oppens at Town Hall in New York an 
November 20, 1989. His String Quartet No. 3, written for the Arditti Quartet, has been played 
widely by the ensemble an tour. And he is waiting for a commission to materialize in order to 

continue work an a projected three-movement work for pianola and orchestra for the London- 

based virtuoso pianolist Rex Lawson. 
While most of his instrumental music is published by Smith Publications (Baltimore, 

Maryland), Schott Musik International (Mainz) now will publish the complete Studies for Player 

Piano and handle the many Soundings Press Books containing the first published editions of most 

of the Studies. 
Nancarrow’s relative isolation in Mexico, until 1981 when he travelled to San Francisco 

for a New Music America Festival concert in his honor, now seems to be thoroughly broken. He 
has appeared widely in Europe and throughout the United States, with Australia next on the 

agenda. He no longer is able to answer the inordinate volume of mail which threatens to 
impinge on valuable composing time. And he was the recipient of a 1982 five-year MacArthur 
Fellowship grant - a most gratifying award for a composer whose music and labors went virtual¬ 

ly unrecognized for decades, only to meet with subsequent worldwide acclaim. 
It was Gyorgy Ligeti who wrote, “Last Summer, I found in a Paris grammophone shop 

the records of Conlon Nancarrow’s music (Vol. I and II). I listened and become immediately 

enthusiastic. This music is the greatest discovery since Webern and Ives ... something great and 
important for all of music history! His music is so utterly original, enjoyable, perfectly con¬ 
structed but at the same time emotional ... for me it’s the best of any composer living today.” 

(Letter to Charles Amirkhanian, 4 January 1981, Vienna) 

Charles Amirkhanian, 1990 
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Allgemeines zur Einfuhrung 

In der Abgeschiedenheit eines stillen Vororts von Mexico City arbeitet Conlon Nancarrow zur 
Zeit vermutlich an der nachsten Serie seiner bemerkenswerten Studies fur mechanisches Klavier. 
Vor etwa vierzig Jahren begonnen, umfasst die Sammlung bereits mehr als sechzig Einzelstucke, 

ein jedes mit einer Lange von einer bis zehn Minuten; sie belauft sich jetzt auf eine 
Gesamtspieldauer von ungefahr funf Stunden. Das ist in der Tat ein sehr umfangreiches Werk, 

das bis vor kurzem fast vollig unbekannt war. Wahrend der letzten paar Jahre hatte ich das 
Gluck, nicht nur dem Menschen Nancarrow zu begegnen, sondern auch in den Besitz einer fast 
kompletten Sammlung von Partituren und Bandaufnahmen der Studies zu kommen. Es ist ein 

unglaubliches Erlebnis, die Gesamtheit dieses Werks zu horen - ein Erlebnis vergleichbar mit 

dem von vielen von uns vor gut dreiBig Jahren, als wir die erste Gesamtaufnahme der Werke 
Weberns horten. Und ich sage voraus, dass die Historiker des 21. Jahrhunderts Conlon 
Nancarrows Studies fur mechanisches Klavier den bahnbrechendsten Werken von Ives, 
Schonberg, Strawinsky, Webern, Varese, Partch, Cage, Xenakis - und vielleicht ganz wenigen 

anderen - als zu den bedeutendsten Kompositionen seit 1900 zahlend an die Seite stellen wer- 
den. Die Prophezeiung mag manchen ubertrieben vorkommen, ich bin jedoch davon uberzeugt, 
dass, wenn einmal Nancarrows Musik zuganglich und allgemein bekannt geworden ist wie dieje- 

nige seiner Zeitgenossen und unmittelbaren Vorlaufer, ihre Bedeutung im selben Umfang aner- 

kannt wird, und das steht auBer Zweifel. 
Wie erklart sich eine derartige Bedeutung der Studies fur mechanisches Klavier? Zunachst 

offenbaren sie eine unglaublich grundliche Erforschung und schopferische Realisierung zahlloser 
neuer Moglichkeiten auf den Gebieten von Rhythmus, Tempo, Struktur, polyphoner Perzeption 

und Form, die alle den Komponisten, Theoretikern wie auch Horern noch fur viele Jahrzehnte 
aufregende Herausforderungen bieten. Doch daruber hinaus sind die auBerordentliche Qualitat 

und Vielseitigkeit seiner „Erforschung“ wirklich bemerkenswert. Einerseits findet sich in diesen 
Stucken im Hinblick auf systematische intellektuelle Organisation genug, urn auch den mathema- 
tisch abstrusesten „Konstruktivisten“ zufriedenzustellen. Andererseits gibt es genugend lyrische 

Freiheit, rhapsodische Erfindung und schiere Fantasie, urn auch dem unverbliimt empfindenden 
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Romantiker das Herz zu warmen. Die Musik ist zuweilen nuchtern, trocken, eiskalt, dann wieder 
warm, leidenschaftlich, ausbrechend in Uberschwang. Und dennoch stellt sich nie ein Gefiihl stilis- 
tischer Unvertraglichkeit oder asthetischer Widerspruchlichkeit ein. Diese Studies erkunden viel- 
mehr einen sehr weiten Bereich formaler und expressiver Gebiete. 

Unter den mancherlei Ironien, die sich bei der Betrachtung von Nancarrows Werk ein- 
stellen, ist die tiefgrundigste die Tatsache, dass seine Errungenschaft ganzlich mit einem offen- 
sichtlich veralteten, ja sogar anachronistischen Medium zustande gekommen ist - einem 

Medium, dessen hauptsachlichste raison d’etre stets Unterhaltung gewesen war und nicht Kunst- 
dem mechanischen Klavier! Sein Entschluss, seine ganzen Bemuhungen auf dieses eine Medium 
zu konzentrieren, wurde irgendwann in den 1940er Jahren gefallt nach mehreren frustrierenden 
Jahren, in denen er darum bemuht war, seine friiheren Instrumentalstucke prazise gespielt zu 

bekommen. Die Toccata fur Violine und Klavier (1938) und die Sonatina fur Klavier (1941) waren 
bereits auBerst schwierig wiederzugeben, da sie die Fahigkeit von Spielern der damaligen Zeit bis 
an ihre Grenzen beanspruchten. Nancarrow sagte mir, wenn er jiinger ware - wenn der 

Zeitpunkt dieses Entschlusses ein paar Jahre spater gekommen ware -, dann hatte er sicherlich 
begonnen, im elektronischen Medium zu arbeiten. Aber in den I940ern war das noch keine ver- 
fugbare Alternative - elektronische Musik war kaum mehr als ein Traum einiger weniger 

Komponisten wie Edgar Varese, John Cage, Pierre Schaeffer. Henry Cowell hatte in seinem Buch 
New Musical Resources (1930 [Something Else Press, New York 1969]), die Ansicht vertreten, 
das mechanische Klavier konnte einen brauchbaren Weg liefern, die komplexen rhythmischen 
Verhaltnisse, die ihm vorschwebten, zu realisieren, und Nancarrow meinte, Cowells Buch sei fur 

ihn eine fruhe Inspiration gewesen. Im Nachhinein erscheint es als seltsam, dass Cowell selbst - 
oder nicht einmal Charles Ives - niemals einen Versuch machte, fur das mechanische Klavier zu 
komponieren. Es ware ein ideales Medium gewesen - zu ihrer Zeit das einzige, in dem beispiels- 

weise einige der schwierigeren rhythmischen Ideen in Cowells Fabric oder in Ives’ In Re Con 
Moto Et Al sich hatten prazise realisieren lassen. Strawinsky, Antheil und Percy Grainger gehor- 
ten zu den wenigen seriosen Komponisten, die sich jemals bemuhten, mit dem mechanischen 
Klavier zu arbeiten, aber diese Bemuhungen waren in ihrem Gesamtwerk eher Randerscheinun- 

gen. So blieb es allein Nancarrow vorbehalten, dieses Instrument vor der Vergessenheit in 

B7 



Antiquitatenladen und Pizzasalons zu bewahren und es neu zu beleben - ein Leben, das mehr 
Vitalitat besaB als es jemals als Medium fur kommerzielle oder Unterhaltungsmusik gehabt hatte. 
Und unter seinen Handen ist daraus in der Tat ein auBergewohnliches Medium geworden! 

Die Grenzen des mechanischen Klaviers liegen durchaus auf der Hand, und sicherlich ist 
sich niemand ihrer schmerzlicher bewusst als Nancarrow selbst: seine feste Stimmung, seine 
homogene Tongebung und die rein physische Miihsal, die das Stanzen einer Rolle mit sich bringt. 
Wir werden noch sehen, mit welcher Findigkeit es ihm gelang, mit dem Problem der Tongebung 
fertig zu werden, und weil er kein allzu groBes Interesse an Finessen von Intonation oder 

Harmonik bekundet, hat ihn die feste Stimmung des Klaviers einfach nicht gestort. Und was die 
praktischen Probleme des Stanzens der Rollen anbelangt, so scheint er so ungefahr alles 
Erdenkliche unternommen zu haben, den Prozess zu vereinfachen, auch wenn er langsam und 

muhselig bleibt und unglaubliche Geduld und Ausdauer erfordert. Doch Conlon Nancarrow ist 
ein geduldiger und ausdauernder Mensch - wofur wir alle dankbar sein diirfen. Ende der I940er 
Jahre hatte Nancarrow sich zum exakten Lochen seiner Rollen eine Maschine bauen lassen, die 

nach Apparaten konstruiert war, die damals noch bei einem kommerziellen Hersteller von 
mechanischen Klavieren in New York in Verwendung waren. Spater lieB er diese erste Maschine 

umbauen, um gewisse Verbesserungen anzubringen (von denen ausfuhrlicher in den Notizen zu 
Study Nr. 21 die Rede sein soil), und es ist diese zweite Maschine, die er immer noch zum 
Stanzen seiner Rollen beniitzt. 

Es ware naturlich falsch, die Grenzen des mechanischen Klaviers aufzuzeigen, ohne auf 
seine groBen Vorzuge einzugehen. Der erste und einleuchtendste von ihnen ist seine Fahigkeit, 
mit groBer Prazision und unglaublicher Schnelligkeit praktisch jede rhythmische und zeitliche 

Relation herzustellen, die auf einer Rolle markierbar ist. In dieser Hinsicht ist das mechanische 
Klavier noch immer den meisten der gegenwartigen Analog-Synthesis-Techniken der elektroni- 
schen Musik uberlegen und wird nur von den Synthesis-Methoden des Digitalcomputers wie 
MUSIC V tibertroffen - und Letztere, das sollte nicht unerwahnt bleiben, haben ihre eigenen 
Probleme und Grenzen. Zum Zweiten ist das Medium vollig eigenstandig - Nancarrow bedarf 
nicht der Beihilfe anderer Musiker, um seine Kompositionen zu realisieren, und somit wird das 
„Politikum“ von Auffuhrungen aufs Glucklichste vermieden. 
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Nancarrow gibt sich ungewohnlich zuruckhaltend Liber die Geschichte seines Werks im 
Hinblick sowohl auf biografische Angaben („es geht niemand etwas an“) als auch auf genaue 
Chronologie der Studies selbst (die Partituren sind undatiert, und „das spielt kaum eine Rolle“). 
Diese Zuruckhaltung mag fur diejenigen von uns, die sich gern irgendwie eine Orientierung 
anhand solcher historischer Bezugspunkte verschaffen mochten, zu einer Quelle der Frustration 

werden, das braucht uns aber nicht von dem Versuch abzuhalten, zu einem Verstandnis des 
Werks zu gelangen - ja sogar so mancher Aspekte seines Werdegangs. Nancarrow hat ein paar 
Fingerzeige zu dieser Art von Fragestellung gegeben, einfach durch die Nummerierung der 
Studies, selbst wenn auch diese Angaben nicht immer genau der chronologischen Reihenfolge 

entsprechen, in der die Stiicke komponiert wurden. So sind einige fruhere Stiicke aus der 
Sammlung zurtickgezogen und durch andere ersetzt worden, und einige sind vollendet worden, 

bevor bereits mit Nummern versehene Stiicke fertig waren. Dennoch meine ich, dass die 
Nummerierung der Studies mit einiger Sicherheit wenigstens als ein ungefdhrer Anhaltspunkt fur 
ihre chronologische Reihenfolge verstanden werden darf, und ich werde alle Ausfuhrungen, die 
ich zur stilistischen Entwicklung mache, auf diese Annahme griinden. 

Die zwei ausgepragtesten Ziige von Nancarrows Werk als Ganzem sind seine rhyth- 
mischen Verfahrensweisen und seine Auslotung vielfaltiger Typen polyphoner Struktur - 

und mit ihr, polyphoner Perzeption. Die hervorstechendsten ausgesprochen kompositori- 
schen Belange Nancarrows sind stets rhythmischer Natur gewesen. Doch ein Ausloten polypho¬ 

ner Struktur, wie es fast zwangslaufig aus der vollsten Entwicklung des Rhythmus hervorgeht, 
mag sich eines Tages als der Bereich seiner hochsten Errungenschaft herausstellen - als sein 
groBter Beitrag zur Evolution unserer musikalischen Perzeptionen. Rhythmische Unabhangigkeit 

ist die Voraussetzung fur echte Polyphonie. Umgekehrt muss eine wirklich griindliche Auslotung 
rhythmischer Moglichkeiten simultane wie auch sukzessive rhythmische Relationen beinhalten. 
So uberrascht es nicht, dass eine Musik, die vorrangig rhythmisch inspiriert ist, in ihrer eigentli- 
chen Substanz polyphon sein wiirde. Unter den verschiedenen rhythmischen Verfahrensweisen 
finden sich in den Studies folgende: I. rasch wechselnde Metren, 2. gleichzeitig auftreten- 

de unterschiedliche Metren in zwei oder mehreren Stimmen, 3. Tempowechsel, 4. gleich- 
zeitige verschiedene Tempi - einschlieBlich sich selbststandig verandernder Tempi in zwei 



oder mehreren Stimmen, 5. metrische oder Langenreihen und schlieBlich 6. das, was ich mit 

Rubato-Effekt bezeichnen will. 
Eine ahnlich kurzgefasste Aufzahlung der Erscheinungsformen von polyphoner Struktur, 

wie sie sich in den Studies finden, ist weniger einfach und bedarf der Definition und Erlauterung 
gewisser Spezialausdrucke, die ich fur die Beschreibung der perzeptiven Effekte solcher 
Strukturen als nutzlich erachte. Einer von ihnen ist das Wort Aggregat, das ich verwenden 
werde, wenn es sich um komplexe Klange und Klanggestalten handelt, die sich als singulare 
Strukturelemente verstehen, Einzeltonen vergleichbar (also als Gestalt-Einheiten auf der glei- 

chen hierarchischen Ebene zu horen). Die Bezeichnung ist den Schriften von John Cage entnom- 
men, der sie verwendet, um analoge Elemente in seinen eigenen Werken zu beschreiben (John 

Cage, Composition as Process” [1958], in Silence, Wesleyan University Press, 1961). Wenn 
auch die Verwendung dieses Begriffs — und eine gewisse Art, mit dem Phanomen, das er dar- 

stellt, zu arbeiten - Cage zuzuschreiben ist, so ist doch das Phanomen selbst nicht neu. Es lasst 
sich in zahlreichen Kompositionen finden, in vielen verschiedenen Stilperioden, obgleich es viel- 

leicht im 20. Jahrhundert verbreiteter ist als in friiheren Epochen. Besonders haufig erscheint es 

in der Musik Vareses. In Nancarrows Studies manifestiert es sich in den folgenden Formen: „ver- 
tikal“ in simultanen Intervallen und Akkorden (Oktaven, Terzen und anderen Zweiton- 
komplexen, Dreiklangen, ubereinandergelagerten Quinten, Septimakkorden, mehrfachen 
Oktaven, und was ich „Mischakkorde“ nennen werde) und ..horizontal” — in der Form, die 

Jineare Aggregate” genannt werden konnte (sehr rasche Glissandi, Arpeggien, Vorhalte, 
Tonwiederholungen, Triller, Tremoli und „Mischfiguren”). Diese Aggregat-Typen dienen einer 

Reihe von verschiedenen Zwecken in Nancarrows Werk: I. den Bereich verfugbarer Klang- 
farben zu erweitern, um eine Einzelstimme zu charakterisieren oder auszugestalten, 2. eine oder 

mehrere Stimmen im polyphonen Gefiige hervorzuheben, 3. das relative „Gewicht“ einer 
Stimme innerhalb der Struktur zu kontrollieren, oder 4. gewisse Elemente innerhalb einer 
Stimme zu akzentuieren oder ihnen besonderes Gewicht zu verleihen, und schlieBlich 5. ganze 

Abschnitte oder Teile eines Stucks zu charakterisieren oder zu ..kolorieren”. 
Ein weiteres wichtiges strukturelles Phanomen, das in Nancarrows Werk so oft auftritt, 

dass es eine eigene Bezeichnung benotigt, ist das, was ich eine Resultante nennen werde. 
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Darunter verstehe ich eine komplexe, jedoch perzeptiv einzelne „Lage“ oder Stratum in der 
polyphonen Struktur, erzeugt durch eine Kombination oder Fusion von zwei oder mehr rhyth- 
misch unabhangigen oder in der Notation abgesonderten Stimmen. Auch das ist kein neues 
Phanomen, es tritt aber in einer Vielfalt unterschiedlicher Formen in Nancarrows Werk auf, und 
seine Erfassung ist unentbehrlich fur ein wlrkliches Verstehen seiner Kompositionsmethoden. 

Das Vorhandensein solcher Aggregate und/oder Resultanten in den Studies fiihrt oft zu 

einem Strukturtypus, den ich an anderer Stelle mit zusammengesetzter Polyphonie 
bezeichnet habe, um ihn sowohl von einfacher Polyphonie (in der jede einzelne von mehre¬ 
ren Stimmen aus Einzeltonen besteht) und zusammengesetzter Monophonie (bestehend 
aus einem perzeptiven Einzelstratum - entweder eine Resultante oder eine Folge von einzeln zu 

horenden Aggregaten [James Tenney, META + HODOS, 1961, und META Meta + Hodos, 1975, 
Frog Peak Music, Oakland 1988]). Alle diese drei Strukturtypen finden sich in den Studies, aber 
Nancarrow ist auch ein groBer Meister in zusammengesetzter Polyphonie, vielleicht der groBte 

seit Charles Ives, und es ist dieser Aspekt seines Werks, der mich am meisten fasziniert. 
Die Studies fur mechanisches Klavier scheinen sich in verschiedene Gruppen aufzuteilen, 

wobei sich in jeder einzelnen gewisse gemeinsame Merkmale finden. Die erste dieser Gruppen 
besteht aus Studies Nr. I bis 12, und ich werde auf sie manchmal als die fruhe Gruppe verwei- 
sen. Die meisten sind eindeutig tonal (oder modal) und - mit Ausnahme von Nr. 8 - sind sie 
alle metrisch notiert. Viele von ihnen lassen auf eine Herkunft von Blues, Ragtime oder 

spateren Jazzstilen schlieBen, und zumindest zwei von ihnen haben einen unverwechselbar 
spanischen Charakter. Kanonische Passagen gibt es zwar in einigen dieser friihen Studies, sie 
unterscheiden sich aber von spateren Studies dadurch, dass so ziemlich alle auf Nr. 12 folgenden 
strenge Kanons sind, als solche ausdrucklich in ihren Untertiteln bezeichnet. SchlieBlich findet 

sich haufig ein Ostinato als eine Art stabiler „Anker” in einer hochkomplizierten rhythmischen 

Struktur. 
Eine zweite Gruppe besteht aus Studies Nr. 13 bis 19. In ihnen finden wir einen abs- 

trakteren Stil, nicht mehr an Blues oder Ragtime gemahnend, eine konsequente Anwendung 
des Kanons als formbildender Prozess und eine zunehmende Berucksichtigung des Tempos als 
integraler struktureller Parameter. In der Tat, die Mehrzahl dieser Studies sind Kanons in zwei 
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oder mehr Stimmen in unterschiedlichen, aber logisch aufeinander bezogenen Tempi (z.B. 3/4 in 

Nr. 15 und 18, 12/15/20 in Nr. I7und 19). 
Eine dritte Gruppe, Studies Nr. 20 bis 29, charakterisieren genau kontrollierte, sehr 

allmahliche Tempowechsel sowie eine ziemlich konsequente Verwendung einer nonmetri- 
schen Notation. In dieser Form von Notation, die ich proportional nennen will, ist die Dauer 
eines gehaltenen Tons lediglich durch eine horizontale, sich an den Notenkopf anschlieBende 
Linie angedeutet, Staccato-Tone werden mit Achtelfahnen notiert, und der Abstand jeder einzel- 

nen Note auf einem System entspricht genau dem Moment ihres zeitlichen Eintretens. Diese Art 
von Notation taucht erstmals in Study Nr. 8 auf, ist aber keineswegs typisch fur die friihen Studies. 
Sie finden jedoch Verwendung - entweder allein oder mit metrischer Notation vermischt - in den 

Studies Nr. 20 bis 23, 25, 27 bis 29 und in einigen neueren Studies wie auch in Nr. 8. 
Eine vierte Gruppe, Studies Nr. 3 I bis 37, ist gekennzeichnet durch die Verwendung 

von Tempo-Relationen einer noch hoheren (aber rationalen) Ordnung (z.B. 

17/18/19/20 in Study Nr. 36) und das erste Auftreten fixierter irrationaler Tempo- 

Relationen (z.B. v 2 /2 in Study Nr. 33). AuBerdem findet sich eine Ruckkehr zur metrischen 
Notation nach der Periode proportionaler Notation, wie sie in den Partituren der Mehrzahl der 

Studies Nr. 20 bis 29 verwendet wird. 
Die jiingste Gruppe beginnt mit Study Nr. 40 und geht jetzt bis Nr. 50. Ein GroBteil 

bedient sich proportionaler Notation (Nr. 42 und 45 bis 50), und Anklange an Jazz und 
spanische Musik werden wieder horbar (in Nr. 42, 44, 45 und 48b). Daruber hinaus sind in 

dieser Gruppe Studies, die in Nancarrows Werk vollig neue Wege einschlagen, darunter seine 
erste Verwendung des Zufalls in Study Nr. 44 (Aleatorischer Kanon; Round) und ein erster 
Versuch einer Kombination von mechanischem Klavier und „lebenden“ Instrumenten in einem 

projektierten Concerto for Pionola, dem Study Nr. 49 entnommen ist. SchlieBlich gibt es die 
Verwendung von zwei, gleichzeitig spielenden, mechanischen Klavieren, ein Versuch, 

den Nancarrow in keinem friiheren Stuck unternommen hatte. Er ereignet sich in den Studies 

Nr. 40, 41,44 und 48 und resultiert in erstaunlicher Klangfulle und Vielgestaltigkeit. 

James Tenney, 1988 
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Studies fur mechanisches Klavier • Vol. I 
Bemerkungen zu den Studies Nr. 3, 20, 41,44 

Study Nr. 3 ist die phanomenale Boogie-Woogie-Suite; in ihr sind die Blues/Ragtime/Jazz-Einflusse 
ausgepragter als in irgendeiner der anderen Studies. Die fiinf Satze der Suite stehen in den 
Tonarten C, F, C, G und C und erinnern an das harmonische Gefiige von l-IV-l-V-l der zweiten 

Study, wenn auch die Suite in betrachtlichem AusmaG pol/tonale (wie auch polyrhythmische) 
Strukturen verwendet. Der erste und letzte Satz zeigen am deutlichsten den „klassischen“ 

Boogie-Woogie-Stil, allerdings als ziemlich surreale AuBerungen dieses Stils - als ob Jimmy Yancy, 
Fats Waller, James P. Johnson und Art Tatum sich zu einer ekstatischen Jam-Session im Himmel 
(oder wohin sich solche Leute nach jenem Jetzten Gig“ begeben) zusammengefunden hatten. 

Uber einem Boogie-Bass in iibermenschlicher Schnelligkeit hort man mehrere rhythmisch unab- 
hangige Stimmen (bis zu acht nahe dem Ende von Nr. 3a), die eine Struktur entstehen lassen, 
die sich jener perzeptuellen Schwelle nahert, an der eine Vielfalt von Einzelstimmen zu einer ein- 

zigen klanglichen Resultante zusammenflieBt. Das Resultat lasst einem tatsachlich die Haare zu 
Berge stehen und ist doch gleichzeitig wunderbar amusant. Man kann sich Nancarrows 

Entzucken gut vorstellen, als er diese Stucke zum ersten Mai horte! 
Die mittleren drei Satze der Suite gehen anderen Facetten des Stils nach. In Nr. 3b ent- 

falten sich uber einem gemachlichen „Laufbass“ mehrere melodische Linien in anscheinend freier 

Improvisation. Der trochaische („Swing“-)Rhythmus der Basslinie wird hier mit J]. J].J etc. dar- 
gestellt in Langen-Relationen von 5/3. Nr. 3c ist in einem Stil, der etwas mehr abstrahiert 

erscheint von der Blues/Jazz-Herkunft der Suite, obwohl auch hier der trochaische Rhythmus (in 
Form einfacher Achteltriolen) vorherrscht, und die melodischen Patterns haben noch immer 
einen Beigeschmack von Blues. Wenn auch kein strenger Kanon, so finden sich dennoch ausge- 
dehnte kanonische Passagen, abgesetzt gegen eine pizzicatoartige Basslinie, alles in maGig raschem 
Tempo. Nr. 3d schlieBlich ist ein langsamer, nachdenklicher Blues, dessen Rolle im 

Gesamtverlauf der Suite als „Ruhe vor dem Sturm“ beschrieben werden konnte, der im fiinften 
Satz losbricht. 
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Study Nr. 20 ist seit Nr. 8 die erste, die wieder proportional notiert ist. Das Stuck 
beginnt als rein rhythmischer Kanon in drei Stimmen, wobei jede ein komplexes, anscheinend 
aperiodisches rhythmisches Pattern auf einer einzigen Tonhohe artikuliert. Diese dreistimmige 
Struktur wird spater zu sechs Stimmen erweitert, deren Tonhohen stets eng beieinander zu lie- 
gen kommen und dabei ein diatonisches Cluster bilden. Die Integritat dieser Stimmen geht 
jedoch bald verloren - indem sie sich in eine weitere Art von Resultante auflosen - wenn eine 
Vielzahl von melodischen Patterns erklingt, die von einer Stimme (d.h. einer Tonhohe) zu einer 

anderen hinuberwechseln. Die Wirkung ist der von gewissen „stochastischen“ Strukturen in 
Stiicken von Xenakis und Ligeti nicht unahnlich. Eine weitere Art von Struktur erscheint kurz 
etwa in der Mitte des Stucks und in ausgedehnterer Form gegen Schluss. Dort artikuliert jede 
von mehreren Stimmen, in der Lage durch Oktaven getrennt, die gleiche Tonhohen-Sequenz 

(oder vielmehr Tonhohen-Kategorie), aber in leicht veranderten rhythmischen Patterns, was 
einen Effekt von rhythmisch unsteten „gebrochenen Oktaven44 hervorruft. Klanglich ist somit 
dieses Stuck der Study Nr. 19 (Vol. IV dieser Serie) ziemlich ahnlich, obwohl der Prozess dem, 

was ich mit „heterophonem Kanon44 bezeichne, nahekommt. In seiner Beschreibung von Study 
Nr. 4 (Vol. II) hat Nancarrow von diesem Stuck als „einer Studie in Tonlangen44 gesprochen, aber 
um was es sich handeln durfte, ist nicht Langen-Perzeption als solche, sondern sind lediglich die 

strukturellen Auswirkungen von Variierungen in diesem Parameter, wahrend andere Parameter 
konstant gehalten werden. 

Study Nr. 41 ist sicherlich eine der erstaunlichsten Kompositionen in der gesamten 
Literatur der Musik des 20. Jahrhunderts. In der ganzen Reihe von Studies fur mechanisches 
Klavier ist sie eine der komplexesten, die konzentrierteste, diejenige mit den am weitesten 

gehenden Implikationen und dabei irgendwie die ratselhafteste. Das Werk hat drei Teile oder 
„Satze“, die mit Nr. 41a, b und c bezeichnet sind. Nr. 41a und b erfordern zwei verschiedene 
Rollen, die jede fur sich auf einem einzigen Klavier zu horen ist; Nr. 41 c besteht aus diesen bei- 

den Rollen, die gleichzeitig auf zwei Klavieren gespielt werden. Nr. 41 a und 41 b sind beide stren- 
ge Kanons (in der groBen Dezime) mit zwei vielstimmigen Strata, deren Tempi folgendermaBen 
irrational aufeinander bezogen sind: 
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Hr. 41a: I\/2/3 = .5642/ .8165 a .69 

Nr- 4lb: j\J 13/16 = .6828/ .933 K .73 

Study Nr. 41c ist somit ein auBerst komplexer Doppelkanon. Sowohl in Nr. 41a wie auch in 41b 
ist die Verzogerungszeit vor dem Einsatz des zweiten (hoheren, rascheren) Stratums so kalku- 

liert, dass die beiden Strata an ihrem Punkt der Synchronie nach etwa zwei Drittel des Wegs 
durch den Satz anlangen. AuBerdem ist die Verzogerungszeit des Einsatzes der zweiten Rolle in 

Nr. 41 c so festgelegt, dass die Punkte der Synchronie in beiden Rollen beinahe zusammenfallen. 
Die Sonoritat in Study Nr. 41 umfasst eine groBe Anzahl verschiedener Aggregattypen. 
Besonders markant sind in der Struktur Glissandi, Arpeggien und mancherlei andere „laufende“ 

Figuren, gelegentlich fur sich allein, dann auch haufig hinleitend zu, durchfiihrend „durch“ oder 
dem Anschein nach hervorgehend aus gehaltenen Tonen und Akkorden. Sowohl in Nr. 41a als 

auch 41b (und somit auch in 41c) beginnt die durchschnittliche Dichte des Geschehens auf 
verhaltnismaBig niedrigem Niveau und nimmt wahrend der ersten Zweidrittel des Satzes stetig 
zu; sie erreicht dann am Punkt der Synchronie des Kanons ihren Hochststand und nimmt gegen 
Schluss wieder ab. Nahe diesen Hohepunkten in Nr. 41a und b ist die Dichte sehr hoch, aber 
wenn die Rollen gleichzeitig zu horen sind, wird sie in Nr. 41c wirklich uberwaltigend - ein 

wahrhafter Orkan, der Ohr und Geist mit Klangen uberflutet, die in ihrer Fulle manchmal 
„orchestral“ wirken, ein andermal wegen der ungewohnten, dem Instrument entlockten 

Sonoritaten „elektronisch“. Die harmonisch-melodische Sprache ist hochst chromatisch, und 
mit Ausnahme einer schwachen Andeutung von Blues in einigen melodischen Ausarbeitungen in 
Nr. 41b ist der Stil im allgemeinen durchaus abstrakt und beschwort keinerlei Assoziationen mit 
anderer Musik herauf als Nancarrows eigener. 
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Study Nr. 44 - Aleotorischer Kanon; Round - stellt eine elegante Losung eines Problems 
dar, das Nancarrow beschaftigt hatte, seit er erstmals (mit Study Nr. 40) fur zwei Pianolas kom- 
ponierte, namlich dass es nicht mdglich war, sie prazise zu synchronisieren. Wahrend der 
Aufnahmen fur dieses Stuck sagte Nancarrow: „lch war es so leid mit diesen zwei Klavieren, die 
ich nicht synchronisieren konnte, dass ich beschloss, [ein Stuck] zu schreiben, das nicht synchro- 
nisiert werden musste ... Es wurde so angelegt, dass alles zu jeder Zeit, an jedem Punkt oder in 
jeder Geschwindigkeit zusammengehen wiirde.“ Seine Anweisungen am Kopf der Partitur lauten: 

Dieses Stuck ist fur zwei nicht synchronisierte Klaviere (A & B). Das Stuck ist so gear- 
beitet, dass die zwei Parts in jeder beliebigen zeitlichen Beziehung gespielt werden kon- 

nen. Optimale Resultate werden erzielt, wenn ein Part in einem Tempo gespielt wird, 
das etwa eine Minute braucht, urn einen Zyklus zu vollenden, und den anderen in einem 
urn ein weniges schnelleren oder langsameren Tempo, so dass beide etwa zehn Zyklen 

durchlaufen konnen, wobei jeder Zyklus eine geringfugig verschiedene Relation zwi- 

schen beiden Parts erzeugt. 

Wie erreicht er das? Seine kompositorische Strategie scheint hier in erster Linie harmonischer 
Art zu sein und bedingt betrachtliche Beschrankung und Vereinfachung hinsichtlich der 

Verwendung des Tonhohenmaterials. Im ersten, tieferen Stratum werden nur vier Tonhohen- 
kategorien im Bass verwendet (A, E, H und Fis) und sechs im Diskant (A, E, H, Fis, Cis und Gis), 

und dazu eine siebte Tonhohe (Dis), die nur einmal zu horen ist, und zwar sforzando in einem 
Dominantdreiklang im letzten Takt (vor der Ruckkehr zum Anfang). Mit Ausnahme dieses letz- 

ten Akkords scheint das ganze Stratum harmonisch auf Tonika- und Subdominant-Bereiche von 

E-Dur beschrankt zu sein. Das zweite Stratum liegt eine Duodezime hoher, also nominell in H- 
Dur, aber sein Tonika-Bereich ist als Subdominante des ersten Stratums zu horen und seine 
Subdominante als Tonika des ersten Stratums. Dieses Tonhohenmaterial und seine harmoni- 
schen Funktionen lassen sich folgendermaBen schematisch darstellen: 
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IV I (V) (in H-Dur) 

Oder I V (V von V) (in E-Dur) 

hohes (Diskant: E Gis H Dis Fis (Ais) Cis 

Stratum j Bass: E H Fis Cis 

IV I (V> (in E-Dur) 

tiefes [Diskant: A Cis E Gis H (Dis) Fis 

Stratum j Bass: A E H Fis 

Rhythmisch ist das Stuck naturlich alles andere als „einfach“, nicht nur wegen der unvorherseh- 
baren Resultate beim gleichzeitigen Erklingen beider Strata, sondern wegen gewisser subtiler 

Komplexitaten innerhalb eines jeden Stratums. Was wir beispielsweise in einem Stratum als zwei 
Stimmen horen, eine im Bass und eine im Diskant, steht in der Partitur auf vier Notenzeilen, 
eine fur den Diskant in einem 14/18 Metrum, und die anderen drei teilen (als eine einzige 

Resultante) die gleiche Taktlange 5/8, 4/8 und 3/4 (ein Verfahren, das erstmals in Study Nr. 2a 

erscheint, obwohl es in der Resultante der letzteren nur zwei „Stimmen“ gab). 
Die Bezeichnung „aleatorisch“ im Untertitel wirft interessante Fragen auf nach der 

Einbeziehung des Zufalls in die Musik. Der einzige zufallsbedingte Aspekt in diesem Werk 
besteht in der Tempo-Relation zwischen den zwei Strata: Alles andere ist vollig determiniert. 
Und doch weist diese begrenzte Verwendung des Begriffs „aleatorisch“ auf ein wesentliches 
Merkmal jeder kompositorischen Einbeziehung zufalliger, stochastischer oder indeterminierter 
Prozesse hin - sie miissen so geplant sein, dass jegliches Ergebnis, das technisch machbar ist, 

auch musikalisch vertretbar ist (fur den Komponisten naturlich). 

James Tenney, 1990 
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Studies fur mechanisches Klavier • Vol. II 
Bemerkungen zu den Studies 4, 5, 6, 14, 22, 26, 31, 32, 35, 37, Tango?, 40 

Study Nr. 4 entwickelt einen Prozess, der womoglich von der friihen instrumentalen Jazz- 
Improvisation irgendwie angeregt worden ist, obwohl ich das vorher in westlicher Musik nie 
gehort habe. Das Stuck ist eine Art heterophoner Kanon in drei Stimmen, die in ihrer Lage durch 
Doppel-Oktaven getrennt sind. Die Melodie erklingt zuerst wahrend einer kurzen Introduktion 

als Einzelstimme, obwohl sogar hier unvermittelte Registerwechsel oftmals den Eindruck eines 
Alternierens zwischen verschiedenen Stimmen aufkommen lassen. Dann setzt der Kanon ein, in 

dem jede Stimme im Verlauf des Stucks funfmal ein aus 5 I Noten bestehendes melodisches 
Pattern durchmisst. Jede Stimme ist von den beiden anderen rhythmisch unabhangig — einmal 
fuhrend, dann wieder zuriickfallend - und das alles in sanftem, lyrischem Ton. Zu Beginn der 

ersten Wiederholung (d.h. des zweiten melodischen Zyklus) tauschen die drei Stimmen ihre 
rhythmischen Patterns aus. Die Rhythmen der Oberstimme werden jetzt von der Stimme im 
mittleren Register ubernommen, und das ursprungliche rhythmische Pattern der letzteren wird 

der tiefen Stimme zugeteilt, wahrend die Oberstimme den bisherigen Rhythmus der 
Unterstimme erhalt. Der melodische Zyklus ist noch dreimal vor einer abschlieBenden Koda zu 
horen, aber mit Ausnahme des rhythmischen Austausches in der ersten Wiederholung wird 

jeder neue Durchgang durch den melodischen Zyklus in eine sich als neu erweisende rhyth¬ 

mische Form gekleidet. 
Study Nr. 5 fuhrt einen Prozess, ahnlich dem bereits in der Boogie-Woogie-Suite gehor- 

ten, zu einer vollig anderen Schlussfolgerung, obwohl sie im Stil abstrakter ist. Hier geht es um 
zwolf unabhangige Strata (It. Partitur dreizehn, aber ich hore die beiden ersten als eine einzige 
Resultante). Jedes dieser Strata besteht aus einer Sequenz von Elementen - viele von ihnen 
komplexe Aggregate - und wird im Verlauf des Stucks periodisch wiederholt. In einigen Strata 

ist diese Periode der Wiederholung konstant, wahrend in anderen die Periode sich progressiv 
verkurzt (durch Verkurzung der Dauern der Pausen, die zwischen dem sukzessiven Erklingen 
der Figur eingelegt sind). Diese Strata werden eines nach dem anderen eingefuhrt und bauen all- 

mahlich eine Struktur auf, die auch tatsachlich jene „perzeptuelle Schwelle [vgl. Bemerkungen zu 
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Study Nr. 3, Vol. I] uberquert, iiber die hinaus eine Vielzahl individueller Stimmen zu einer einzi- 
gen Klangresultante zusammenflieBt“ und schlieBlich ein faktisches „WeiBes Rauschen“ erzeugt 
und somit einen homophonen Verbund, bevor es zum abrupten Stillstand kommt. Die Anzahl der 
in dieser Study verwendeten verschiedenen Arten von Aggregaten ist groBer als in irgendeinem 
friiheren Werk Nancarrows und nimmt, zumindest auf diese Weise, die groBere Reichhaltigkeit 
der jungsten Studies voraus. AuBer Einzeltonen und Oktaven enthalten diese Aggregate 
Dreiklange, Arpeggien, Glissandi, alle moglichen Figuren und verschiedene Arten von Akkorden 

aus zwei und drei Tonen. SchlieBlich sollte vermerkt werden, dass auch zwei gleichzeitige 
Tonlangen-Reihen Verwendung finden (in den ersten beiden Stimmen, die oben als zu einer einzi- 
gen Resultante verschmelzend erwahnt sind). 

Study Nr. 6 ist eines von zwei Stucken in der Studies-Sammlung - das andere ist Nr. 12- 
die einen ausgesprochen spanischen Charakter besitzen. Nr. 6 klingt wie eine Art von abstrak- 
tem Tango, wahrend Nr. 12 an Flamenco-Gitarre und -Stimmen erinnert. Aber wie in den vom 
Blues inspirierten Stucken ist das, was Nancarrow gemacht hat, niemals einfach imitativ oder aus 

diesen Vorbildern hergeleitet, ist doch in jedem Fall das stilistische Umfeld betrachtlich erwei- 

tert und uberhoht worden. (In den Studies Nr. I, 5, 9 und fast alien nach Nr. 12 sind keinerlei 
derartige stilistische Quellen oder Assoziationen erkennbar - sie erinnern oder verweisen 
ausschlieBlich auf sich selbst oder andere Studies der Reihe.) Study Nr. 6 beginnt mit einer wie¬ 

der anderen Ostinato-Resultante, diesmal nicht das Ergebnis des gleichzeitigen Erklingens zweier 
rhythmischer Patterns, sondern ihres schnellen Alternierens. Notiert auf zwei separaten 
Notenzeilen, deren eine den Takt in fiinf Teile und deren andere in vier gliedert, werden in die¬ 

ses Begleitostinato sukzessive Gruppen von vier Tonen alternierend in beiden Notenzeilen plat- 
ziert, was einen ungewohnlichen Ruboto-Effekt erzeugt. Demgegenuber hort man zwei, manch- 
mal drei Stimmen (in A-Dur/Moll), die eine dreifache Unterteilung derselben Taktlange artikulie- 
ren. Wie sich dann der Rest des Stucks entwickelt, ist durchaus geradlinig, es ist aber eines der 

schonsten Stiicke, die ich in diesem Genre kenne, ahnlichen Werken im „spanischen Stil“ von 
Debussy, Ravel, ja sogar von de Falla durchaus ebenburtig. 

Bei den Studies Nr. 14 bis 19 handelt es sich um sechs der Seven Canonic Studies, wie 

der ursprungliche Titel heiBen sollte. Alle sind strenge Kanons mit unterschiedlichen Tempi in 
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den Kanonstimmen oder Strata, und alle basieren auf einer der folgenden Tempo-Relationen: 
3/4, 4/5, 3/5 und 12/15/20 (der Zusammenfassung der ersten drei Relationen zu einem 
„Dreiklang“). In Study Nr. 14 hort man zwei Strata (jedes aus zwei Stimmen bestehend) in der 
Tempo-Relation 4/5. Das Stuck ist bitonal mit einem der beiden Strata in E-Dur und dem ande- 
ren in H-Dur, und die Metren in jedem Stratum verandern sich standig. Das raschere Stratum 
beginnt spater als das langsamere (mit einer auf ihre Tempo-Relation bezogenen 
Zeitverzogerung) und lauft fruher aus, womit die nachfolgend gezeigte symmetrische Struktur 

entsteht: 

Diskant-Stratum, J = I 10: 

Bass-Stratum, J = 88: 

Study Nr. 22 ist die erste, deren Rolle hergestellt wurde, nachdem die Stanzmaschine umge- 
baut worden war, um die Realisation von Langen in kontinuierlicher Skala zu ermoglichen im 
Gegensatz zu der durch die ursprungliche Anlage bedingten E/nze/verarbeitung. Die Study ist 

demnach das erste Stuck, in dem auch sehr allmahliche Tempoveranderungen so leicht und pra- 

zise beherrscht werden konnten, wie es Nancarrow vorschwebte. Die Study tragt den Untertitel 
Canon - /%// 'I2%I21I4%, ein Hinweis darauf, dass seine drei Stimmen diesen Prozentsatzen der 
Tempoveranderungen unterworfen sind. Die Form des Stucks ist einfach, aber elegant. Sie ist ihr 

eigenes Spiegelbild - die zweite Halfte ist der genaue Krebs der ersten. Vom Anfang bis zum 
Mittelpunkt (Punkt der „Spiegelung“) beschleunigen sich die drei kanonischen Stimmen in den 

oben spezifizierten Quoten. Vom Mittelpunkt bis zum Schluss verlangsamen sich ihre Tempi wie- 
der im gleichen Verhaltnis. Dieser einfachen, zweiteiligen Symmetric wird jedoch eine dreistim- 
mige „ABA“-Struktur unterlegt, entstanden aus einem Wechsel von Legato- zu (vorwiegend) 
Staccato-Artikulation nach etwa einem Drittel des Stiicks und einer Ruckkehr zum Legato im 
letzten Drittel, wie nachstehend schematisch gezeigt wird: 

(Punkt der Spiegelung) 

1 J I 
1 accel.t,.rit.I 
| legato j staccato j legato 

Inmitten der stets prasenten „Ausforschung“ so vieler Moglichkeiten rhythmischer Organisation 
und Perzeption, die die Studies fur mechanisches Klavier bieten, hebt sich Study Nr. 26 mit dem 

Untertitel Kanon - ill ab als wundervolles Ratsel. Sie ist ein Kanon in sieben (oktavverdoppel- 
ten) Stimmen, von denen jede einzelne unbeirrt und unnachgiebig in ganzen Noten o = 50 fsem- 

pre einherkommt; ihre absolute RegelmaBigkeit wird nur gelegentlich unterbrochen durch ein 
oder zwei Pausentakte, die in alien sieben Stimmen nur an einem Punkt, in Takt 121, zusammen- 
fallen. Die erste Stimme ist wahrend der ersten zwolf Takte allein zu horen, wahrend die ande- 

ren sukzessive in Takt 13, 37, 53, 73, 101 und 109 einsetzen (man beachte, dass die erste, dritte, 
funfte und siebte Stimme in gleichen Zeitintervallen, d.h. in jedem 36. Takt, hinzukommen). Jede 

Stimme hat eine Lange von genau 151 Takten, so dass sie in der umgekehrten Reihenfolge ihres 
Einsatzes aufhoren. Trotz seiner Einfachheit (oder gerade deshalb) ist dieses Stuck immer noch 
eine Studie in polyphoner/struktureller Perzeption. Am Anfang - und wieder am Schluss des 

Stiicks - ist die Selbststandigkeit und Kontinuitat der einzelnen Stimmen leicht mitzuverfolgen. 
Wenn dann jedoch vier oder funf Stimmen eingesetzt haben, wird es immer schwieriger, die 

Verdichtung der Struktur polyphon zu horen, da sie schlieGlich zu einer komplex/monophonen 
Sequenz von „Block“-Akkorden wird, bevor die polyphone Durchsichtigkeit des Anfangs sich 
wieder einstellt, wenn die fruher eingesetzten Stimmen eine nach der anderen auslaufen. 
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Study Nr. 31 ist ein dreistimmiger Kanon in drei verschiedenen Tempi (in den 
Relationen 21/24/25). Die langsamere Stimme beginnt zuerst, die beiden anderen setzen nach 
Zeitverzogerungen ein, die derart auf ihre Tempi bezogen sind, dass alle drei ungefahr zur glei- 
chen Zeit enden. Die Klanggestalten in diesem Stuck sind einfach - zumeist Einzeltone, spater 
Oktaven und es findet sich sogar ein gewisses (subtiles) Jazz- oder Ragtime-Element, das seit 

Nr. I I in den Studies nicht mehr zu horen war, in den einzelnen Stimmen. 
Study Nr. 32 mit dem Untertitel Kanon - 5161718 besitzt eine ungewohnliche Struktur, 

zuruckzufiihren auf die groBen Spriinge im Register einer jeden der vier Stimmen, was haufiges 
Kreuzen der Stimmen zur Folge hat sowie eine Art perzeptueller Neugruppierung von Phrasen in 
verschiedenen Stimmen, vor allem auf der Basis von Registerahnlichkeit. Ich hore ahnliche 

Strukturen in vielen der spateren Werke Weberns, und diese scheinen aus denselben 

Bedingungen zustande gekommen zu sein - groBe melodische Intervalle und radikales Kreuzen 
der Stimmen. Ein bedeutsamer Unterschied zwischen diesem Stuck und einem Werk Weberns 

ist natiirlich die Tatsache, dass die vier Stimmen dieser Study alle leicht im Tempo voneinander 
abweichen. Die verschiedenen Resultanten, die sich ergeben, sind demnach rhythmisch kompli- 
zierter - sie erinnern auf gewisse Weise an den Rubato-Effekt des begleitenden Ostinatos der 

Study Nr. 6. 
Die Studies Nr. 31 und 32 machen keinerlei Gebrauch von den komplexen Aggregaten, 

die wir in so vielen der vorausgegangenen Studies angetroffen haben, und in der verhaltnismaBi- 

gen Einfachheit ihrer Elemente erinnern sie etwas an die Canonic Studies (Nr. 14 bis 19). Vor 
allem deshalb neige ich zu der Annahme, dass sie die letzten der mit Nr. 20 beginnenden Gruppe 
sind, selbst wenn wir sie - in gewisser anderer Hinsicht - genauso gut als die ersten der nachfol- 
genden Gruppe sehen konnten. Study Nr. 31 beispielsweise kundigt eine Wiederaufnahme der 
metrischen Notation an, wie sie sich in den Partituren der meisten neueren Studies findet. Aber 

die strukturelle Reichhaltigkeit von Nr. 31 und 32 und ihre Sondierungen immer komplexerer 

Tempo-Relationen heben sie deutlich ab von den fruheren Studies. 
Study Nr. 35 ist eine der wenigen nach Nr. 14, die kein strenger Kanon ist, wenn auch 

immer noch deutlich polyphon mit mehreren kanonischen Passagen. Eine Vielzahl unterschiedli- 

cher Tempi findet Verwendung, sowohl gleichzeitig als auch sukzessive. Die Anzahl unabhangiger 
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Stimmen schwankt zwischen zwei und fiinf. Sie unterscheiden sich in erster Linie durch Tempo 
und Register, aber auch in der Art ihrer Artikulation (legato gegen staccato), ihr motivisches 
Material und die verschiedenen Aggregattypen, darunter Oktaven, Terzen, Dreiklange sowie 
eine Reihe von Akkorden. Die Partitur dieser Study ist vorwiegend metrisch notiert, es gibt aber 
auch einen Abschnitt mit beiden Notationsarten. 

Die Partitur von Study Nr. 37 tragt die folgende komplizierte Bezeichnung: Kanon - 

l50ll605l7ll683/4/l80ll87ll2l200l2l0l225l240l250l262ll2l28lil4\ Eine geringfugige Manipu¬ 
lation dieser Zahlen lasst erkennen, dass sie sich aufeinander wie in der folgenden Reihe verein- 
fachter Relationen beziehen (hinsichtlich des ersten oben genannten Tempo-Werts): I/I, 15/14, 
9/8, 6/5, 5/4, 4/3, 7/5, 3/2, 8/5, 5/3, 7/4, 15/8. Wem Harry Partchs Sprache der Relationen (oder 

schlieBlich auch die Geschichte westlicher Stimmungssysteme) gelaufig ist, wird diese Reihe als 
eine der moglichen Versionen einer „regelrechten“ Zwolftonskala erkennen. Die Reihe erweist 
sich denn auch als identisch mit einer von Henry Cowell in seinem Buch New Musical Resources 
aufgestellten, namlich als eine Skala von Tempi, analog unserer Zwolftonskala von Tonhohen 

(jedoch reduziert auf die nachsten Gegenwerte von Einfachrelationen). Wegen einer gewissen 
blockartigen Struktur konnte das Stuck fast als eine Folge von Kanons beschrieben werden und 
weniger als Einzelkanon (obwohl es das in Wirklichkeit auch ist). Die Partitur weist zwolf gleich- 

zeitige Stimmen auf separaten Notenzeilen auf - korrespondierend mit dem Satz der oben auf- 
gefuhrten zwolf verschiedenen Tempi. Haufig, aber nicht immer, sind diese zwolf Stimmen als 

eine einzige Resultante zu horen, aber jeder sukzessive „Block“ - ob als Resultante perzipiert 
oder nicht - hat eine Struktur, die mit der des vorherigen Blocks nichts zu tun hat, und die ver¬ 
schiedenen Aggregattypen, die verwendet werden, dienen mehr dazu, diese aufeinanderfolgen- 

den Blocke zu kennzeichnen, als gleichzeitige Strata zu differenzieren. Die Blocke werden 
manchmal verzahnt, so dass der neue kurz vor dem Ende des vorherigen beginnt, perzeptuell 
sind sie jedoch deutlich voneinander abgehoben. 

Tango? beginnt pp mit einer zweistimmigen Struktur („Melodie“ und „Begleitung“) und 

lasst fast immer das gleichzeitige Vorhandensein dreier metrischer Aufteilungen von gleichen 
Taktlangen erkennen - als 3/4, 4/8 und 5/8. Wenn also die Melodie in 3/4 ist, dann wird die 
Begleitung zu einer Resultante mit Elementen aus den 4/8- und 5/8-Aufteilungen; bei einer 



Melodie in 4/8 stammt die Begleitung von den 3/4-und 5/8-Aufteilungen usw. - wobei mit Aus- 
nahme des allerletzten Abschnitts, in dem sich die zwei Stimmen als 7 gegen 5 darstellen, stets 

die gleichen Metren vorkommen: 3/4 (oder 6/8), 4/8 und 5/8. 
Das Stuck hat acht Abschnitte, unterschieden durch die Gliederung der metrischen 

Unterteilungen, die Artikulation (staccato/legato), vertikale Dichte, den Typus der Elemente und 

das dynamische Level. 1st es ein Tango? Hatte der Komponist die Assoziation nicht ausdrucklich 
im Titel hergestellt, ware ich wohl nie auf den Gedanken gekommen (vgl. Study Nr. 6, die ich als 
einen „abstrakten Tango“ beschrieben habe), aber vielleicht hat das etwas zu tun mit der wie- 

derholt auftretenden rhythmischen Figur (?)J"3 , vielleicht auch nicht. Und das Fragezeichen 

im Titel mag eine gewisse Ironie aufseiten Nancarrows bedeuten. 
Study Nr. 40 ist in vielerlei Hinsicht Nr. 41 (Vol. I dieser Reihe) ahnlich. Wie Letztere 

ist sie ein komplexer Kanon mit irrationalen Tempo-Relationen und verwendet zwei Pianolas. 

Von den zwei Parts ist Nr. 40a auf einer Rolle, die fur sich allein auf einem der Klaviere gespielt 
wird; Nr. 40b beniitzt ein Duplikat derselben Rolle, die, gleichzeitig mit der ersten, in etwas 

langsamerem Tempo auf dem zweiten Klavier ablauft. Jede Rolle ist fur sich ein Kanon in zwei 
Strata in der Tempo-Relation e/pi (2.718/3.142 = .865). Die auf der Titelseite spezifizierten 
Tempo-Relationen fur die vier Strata von Nr. 40b sind (e/pi)/(e/pi)f obwohl sie zutreffender etwa 

als /2(e/pi)l 13(e/pi) dargestellt werden konnten, was die (ungefahre) Tempo-Relation ausdruckt, 
wenn die zwei Klaviere zusammen erklingen. Die sequentielle/temporale Struktur innerhalb 

eines jeden Stratums ist auBerst komplex mit sehr rasch wechselnden Metren mit ungewohnli- 
chen Langenwerten, wie sie - in fruheren Studies - haufig mit hochst systematischen Prozessen, 

seriell oder sonstwie, in Verbindung gebracht wurden. Ich kann hier allerdings kein System ent- 

decken - das Stuck scheint frei „durchkomponiert“ zu sein. 
In den fruheren Studies finden sich viele Beispiele fur Nancarrows Verwendung von 

Aggregaten, urn entweder eine oder mehrere polyphone Strata hervorzuheben oder (wie in Nr. 

37) aufeinanderfolgende Klangblocke zu differenzieren. In Study Nr. 40 finden wir noch eine wei- 
tere Verwendungsart, einfach als Ausgangs-„Rohmaterial“ fur die Musik, das eher Gestalt und 
Struktur der einzelnen Strata bestimmt, als zwischen gleichzeitigen Strata oder aufeinanderfol- 

genden Blocken unterscheidet. Study Nr. 40 ist in der Tat fast ganzlich aus Aggregaten zusam- 

BE 

mengesetzt - gewohnliche melodische Linien, die aus Einzeltonen bestehen, gibt es kaum. 
Stattdessen besteht jedes Stratum aus einer Folge von Glissandi, Akkorden, Tonwiederholungen, 
Trillern und Tremoli - so ziemlich jeder Grundtypus von Aggregat, der jemals in fruheren 
Studies Verwendung gefunden hat, und eine groBere Vielfalt von Typen als in irgendeiner fruhe¬ 

ren Study. Nur wenige spatere Werke - z. B. Studies Nr. 41 und Nr. 48 - halten diesbezuglich 
einen Vergleich aus. Und in diesen Werken miissen die unglaubliche Reichhaltigkeit und Vielfalt 

von Sonoritat und Struktur ein fur allemal jegliches Vorurteil ausraumen, das man sich hinsicht- 
lich der „Grenzen“ des mechanichen Klaviers als Medium fur ernste Musik gebildet haben mag. 
In Conlon Nancarrows Handen zumindest ist dieses einstmals liebenswerte Instrument zur 

Quelle einer uberaus kraftvollen musikalischen Magie geworden. 

James Tenney, 1990 
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Studies fur mechanisches Klavier • Vol. Ill 
Bemerkungen zu den Studies Nr. I, 2, 7, 8, 10, 15, 21, 23, 24, 25, 33, 43, 50 

Study Nr. I, 1947 oder 1948 komponiert, wurde von Henry Cowell 1952 in der Reihe New 
Mus/c Edition unter dem Titel Rhythm Study No. I veroffentlicht. Nancarrow verwendet das Wort 
„Rhythmus“ in seinen Titeln nicht mehr, wohl eher um einen uberholten Begriff fallenzulassen als 
einer verminderten Relevanz fur den Charakter der Stiicke Rechnung zu tragen, da letzten Endes 
jede der Studies fur mechanisches Klavier in erster Linie eine Rhythmusstudie darstellt. Bereits in 
seiner ersten Study finden sich viele jener rhythmischen und strukturellen Prozesse, die fur 
Nancarrows Musik so charakteristisch sind einschlieBlich des Neben- und Ubereinanders unter- 

schiedlicher Metren und Tempi, der Verwendung von Intervallen und Akkorden als Aggregate und 
der Verschmelzung von zwei oder mehreren unabhangigen Stimmen zu einem perzeptuell zu einer 
einzigen Resultante gewordenen Stratum. Gewisse serielle Techniken werden herangezogen - bei- 

spielsweise melodische Umkehrungen und Krebsgange und es finden sich Symmetrien in der 
Gesamtform des Stiicks, die an diejenigen in den letzten Werken Weberns erinnern (obwohl die 

Musik nie wie die Weberns klingt). So ist die zweite Halfte des Stiicks ein Krebs der ersten, 
sowohl hinsichtlich des Ablaufs des melodischen Materials als auch der Tempi. Die Anordnung 
der Tonhohenregister dieses Materials erscheint jedoch in der Umkehrung: Was in der ersten 

Halfte des Stiicks im Diskant erklang, ist in der zweiten Halfte im Bass zu horen und umgekehrt. 
Im Moment der hochsten Dichte dieser ersten Study artikulieren funf gleichzeitige Stimmen oder 

Strata funf unterschiedliche effektive, d.h. perzipierte, Tempi, die zueinander als Kehrwerte von 2, 
3, 5, 8 und 14 in Beziehung stehen. Der Stil der Musik ist abstrakt, und seine harmonisch-melodi- 
sche Sprache ist eine Mischung chromatischer und diatonischer Ziige, was ich mit pantonal 

bezeichne. 
Study Nr. 2a ist eine Art von „Blues-Kanon“ mit drei melodischen Stimmen plus einem 

Ostinato im Bass, der wiederum (wie in Study Nr. I) eine Resultante aus zwei verschiedenen 
rhythmischen Patterns ist, ein jedes in einem anderen effektiven Tempo. Dieses Ostinato wird 

nach jeweils 16 Takten (aus einer Gesamtzahl von 80) so transponiert, dass fur das ganze Stuck 
eine harmonische Struktur von l-IV-l-V-l zustande kommt. Die erste der drei melodischen 



Stimmen setzt in einem anderen Tempo in Takt 17 ein, und danach wird - nach jeweils 16 
Takten - entweder eine neue Stimme zur Struktur hinzugefiigt (oft in einem neuen Tempo), 
oder das Tempo einer der laufenden Stimmen wird plotzlich verandert. Im Verlauf des Stiicks 
gibt es vier verschiedene Tempi, die zueinander im Verhaltnis von 10/12/15/20 in Beziehung ste- 
hen. Zusatzlich zu dieser Vielfalt von Tempi, wie sie bereits in Study Nr. I zu finden war und fur 
so viele der Studies charakteristisch ist, gibt es in diesem zweiten Stuck noch zwei weitere rhyth- 
mische Prozesse von besonderem Interesse. Der erste ist eine Kombination mehrerer unter- 

schiedlicher rhythmischer Zyklen innerhalb einer einzigen Stimme oder eines Stratums - hier in 
der Struktur des Ostinatos. Er stellt die Kombination zweier Stimmen dar, eine in 3/4, die ande- 
re in 5/8, wobei diese beiden Metren die gleiche Taktlange unterteilen und somit ein Pattern von 

3 gegen 5 zum Ausdruck bringen. In jeder Stimme jedoch ist ein wiederkehrendes Tonhohen- 
Pattern, dessen Periodizitat sich von denjenigen unterscheidet, die sowohl durch Metrum als 

auch rhythmische Gruppierungen innerhalb des Metrums definiert sind. So enthalt die 5/8- 

Stimme Nachbarschaftsgruppen von drei Achtelnoten plus einer Achtelpause (JTJ7 JTJ7 etc)> 
die zu einer Phrasenlange von vier Achteln fiihren. Dieser 4/8-Zyklus ist nach jeweils vier Takten 

mit dem Taktstrich des 5/8-Metrums synchronisiert. Das Tonhohen-Pattern dagegen bringt eine 
sich wiederholende Folge von vier Tonhohen. Dieser Zyklus wird nach jeweils 16 Achteln mit 
der rhythmischen Gruppe synchronisiert, doch diese zwei Zyklen erscheinen zum Taktonfong 

erst nach Ablauf von 16 Takten. Der zweite ungewohnliche rhythmische Prozess in diesem 
Stuck bezieht sich auf subtile Veranderungen der Langenproportionen in den verschiedenen 
kanonischen Stimmen. So wird ein trochaisches Grundpattern zunachst als ein punktierter 

Rhythmus (J~3J~3J etc.) gehort mit einer 3:1-Relation zwischen seinen Teillangen und spater in 
Form von Sechzehnteltriolen ( etc.) ausgedriickt in 2:1-Relation, und dann in Quintolen- 

Aufteilung (J73 J7JJ etc.), in 3:2-Relation wie auch als Achteltriolen ( J J)J J)J. etc.), wiederum in 
2:1-Relation. Diese Variierungen verleihen jeder einzelnen Stimme eine leicht veranderte rhyth¬ 

mische „Farbe“ zusatzlich zu ihren unterschiedlichen Tempi. 
Wenn Study Nr. 2a eine Reminiszenz an den Blues ist, dann suggeriert Study Nr. 2b 

andere Aspekte des Jazz - die ungestiime Energie seiner virtuosen Spieler; die nie vorhersehba- 
ren Tempowechsel seiner Improvisatoren. Mit einer Spieldauer von nur I ’ 15 ist sie die kiirzeste 

aller Studies, aber ihre hohe Konzentration von rhythmischer Aktivitat vermittelt den Eindruck, 
dass sich mehr ereignet hat, als man in der Lage ist zu erfassen. Wie ich hore, war sie urspriing- 
lich mit Study Nr. 3 betitelt, dann jedoch zugunsten der Boogie-Woogie-Suite (Vol. I) ausgesondert. 
Wir diirfen nur dankbar sein, dass sich Nancarrow dazu entschlossen hat, dieses faszinierende 
Stuck wiederzubeleben. 

Study Nr. 7 zerfallt allem Anschein nach in zwei groBe Abschnitte, von denen jeder in 
vier Segmente von ungefahr gleicher Dauer aufgeteilt ist. Segment I beginnt mit einer zweistim- 
migen Struktur: rasche Staccato-Noten (MM = 280) im mittleren Register (ich bezeichne das mit 

„A“), dariiber eine ausgedehnte Staccato/Legato-Melodie im oberen Register („B“), beide mehr 
oder weniger „in E“ (unterschiedlich in Dur, Moll oder phrygisch) und forte. Der A-Gedanke 

wird bald durch andere ersetzt, darunter Sequenzen von Einzeltonen, die harmonische 
Progressionen von (alternierend) absteigenden Terzen (E-C-A-F-D-H-G-E) und Quinten (A-D- 

G-C-F-H-E) umreiBen. Im Verlauf dieses ersten Segments werden zwei Langen-Reihen einge- 
fiihrt, aber bei beiden sind die rhythmischen Patterns schwer als solche herauszuhoren, da die 
Tonhohen in Phrasen gruppiert sind und nicht mit den rhythmischen Zyklen zusammenfallen. So 

gliedert die erste dieser Langen-Reihen (Rl) die folgende aus fiinf Elementen bestehende 
Langen-Sequenz (in Achtelnoten j = 140): RI/8 = (5+4+2+3+4)/8 = 18/8, womit der Zyklus 
nach 18 Achteln wiederkehrt. Die melodischen Phrasen dagegen bestehen aus Gruppen von 

acht Elementen anstelle von fiinf. Gleicherweise besteht die zweite Langen-Reihe (R2) aus einer 
Sequenz von sieben Elementen - R2/8 = (5+5+2+4+3+2+3)/8 = 24/8 -, aber die melodischen 
Phrasen enthalten Gruppen von vier (spater fiinf) Elementen. 

Im zweiten Segment des Stiicks (bei etwa 45” beginnend) ereignet sich ein plotzlicher 
Abfall im dynamischen Level zu piano und ein Strukturwechsel von zwei zu drei Stimmen. Die 
zweifach augmentierte Version von Rl (also RIM) erklingt im Bass, wahrend die zwei 
Oberstimmen - zusammen - R2/8 artikulieren, aber auf eine Weise, die das noch verschleiert. 
Mit anderen Worten, jede Stimme iibernimmt alternierende Elemente der Reihe wie 



5, 5, 2, 4, 3, 2, 3, 5, 5, 2, 4, 3, 2, 3 

(5), 5, 2, 4, 3, 2, 3, | 5, 5, 2, 4, 3, 2, 3 | (5) 

was zu horen ist als: 

10, 6, 5, 8, 7, 7, 5, ! 

I 
I 

7, 7, 5, 10, 6, 5, 8 

und weil die beiden Stimmen nicht in eine Resultante einmunden - d.h. jede Stimme behalt ihre 

eigene Identitat ist die Langen-Reihe nicht als solche wahrzunehmen. SchlieBlich sind - nahe 
dem Ende dieses zweiten Segments - zwei Stimmen (in Oktaven) zu horen, die R2/8 schlicht und 
direkt bringen. Ubrigens vereinfacht mein Ohr dieses rhythmische Pattern und interpretiert es 

etwa folgendermaBen: 

181 JTT/njI 

R2 ist im Verlauf des Stucks viele Male vernehmbar, jedoch niemals so klar wie an diesem Punkt. 
Die hier zu horende melodische Sequenz (ich nenne sie „C“) wird spater ebenfalls mehrmals wie- 

derkehren. 
In Segment 3 (bei etwa I ’30 beginnend) setzt sich R2 in der Unterstimme f, staccato, 

fort, wahrend eine zweite, etwas hohere Stimme neues Material einfuhrt, langsamere Legato- 

Phrasen von fiinf und schlieBlich sechs Noten: 
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IIJ. 1J. 1J. IJ - 1 - 

IIJ IJ IJ IJ IJ *• 1* *• 

IIJ IJ IJ IJ IJ IJ H - 1 - 
Inzwischen vermehrt sich die Struktur von zwei auf sechs Stimmen, und mehrere Kanons, 
basierend auf dem Gedanken C, sind zu horen. Das erreicht einen Hohepunkt am Ende von 

Segment 3, wenn mit Segment 4, beginnend bei etwa 2’ 15, eine Art Reprise des Materials von 
Segment I (A, B, Rl und R2) ff einsetzt, jetzt jedoch mit einer zusatzlichen Stimme (wenn auch 
recht versteckt in der Struktur), die eine dritte Langen-Reihe (R3) in der Form R3/8 = 
(3+2+2+3+2+3+3+2+3+2+2+3)/8 = 30/8 artikuliert. 

In Segment 5 (Anfang von Abschnitt 2 bei etwa 3’) fallt das dynamische Level plotzlich 
wieder auf piano, und die Struktur lichtet sich. Die drei in Abschnitt I eingefuhrten Langen- 

Reihen erklingen nunmehr piano doppelt augmentiert (RIM = 18/4, R2/4 = 24/4, R3/4 = 30/4). 
Segment 6 beginnt (bei etwa 3’45) in zwei Stimmen, die alternierende Elemente von R2/8 (wie in 
Segment 2) erklingen lassen, aber hier diirfte die zweite Stimme eine Imitation oder 

Beantwortung der ersten auf quasi kanonische Weise sein (obwohl es kein strenger Kanon zu 
sein scheint). Eine dritte Stimme kommt hinzu mit der augmentierten dritten Langen-Reihe (also 
R3/4) staccato im Bass. Nahe dem Ende dieses Segments beginnt eine neue, zweistimmige 

Struktur mit R2/8 im Bass und R3/8 im Diskant. Diese Passage scheint die formale Funktion 
eines „Schritts zuruck vor dem Sprung4* in die nachfolgende dichtere Struktur auszuuben. 

Segment 7 beginnt forte (bei etwa 4’30) in vier Stimmen. Die Unterstimme artikuliert 
R3/8 in Oktaven, wahrend die drei Oberstimmen R2/8 als eine Folge von weit auseinanderlie- 

genden dreitonigen Akkorden erklingen lassen. Bei System I 18 findet ein Strukturwechsel zu 
drei Stimmen statt, wobei die beiden Oberstimmen R2/8 und R3/8 artikulieren und die 
Unterstimme eine Melodie bringt, die zuerst staccato in Segment I zu horen war; jetzt aber 
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legato erklingt. Darauf folgen mehrere kanonische Passagen in polyphonen Strukturen von zwei 
zu vier Stimmen, die die fruheren B- und C-Gedanken einschlieBen wie auch die Langen-Reihen 
Rl. Dies alles fiihrt nahtlos zum Anfang von Segment 8 (bei etwa 5’15, Systeme 132 bis 149 der 
Partitur); dort werden der Struktur noch drei weitere Stimmen (zu einer Gesamtzahl von sechs) 
hinzugefugt, die alle drei rhythmische Themen gleichzeitig ff sowohl in ihrer ursprunglichen 
(Achtelnoten) als auch in der augmentierten Form (Viertelnoten) artikulieren. In System 140 
kommen zwei weitere, auf den A-, B- und C-Gedanken des Segments I basierende Stimmen 
hinzu. Ihre verschiedenen rhythmischen Zyklen konvergieren zu einem Synchroniepunkt in 

System 147, und das Stuck schlieBt mit einer kadenzierenden Sequenz nach „Countdown“-Art - 
mit sukzessiven Metren von 10, 9, 8, ... 3 und 2 (Achteln), einem Metrum von 12/8 (= 
[3+4+5J/8), gefolgt von acht 6/8-(oder 3/4-)Metren vor einer abrupten V-I-Kadenz auf E. 

In Study Nr. 8 findet sich zum ersten Mai die in „Allgemeines zur Einfiihrung“ zu diesen 
Anmerkungen beschriebene proportionale Notation. Hier (und in spateren Studies, die dieselbe 
Form der Notation verwenden) dient sie offensichtlich dem Zweck, eine angemessene visuelle 

Vorstellung von den wesentlichen Charakterzugen des Stucks zu vermitteln. Was wir in Nr. 8 
horen, ist eine sich aus mehreren individuellen Stimmen zusammensetzende Struktur, in der 
jede einzelne Stimme allmahlichen Temposchwankungen unterzogen wird, sich abwechselnd be- 

schleunigend und verlangsamend, und das auf eine Art und Weise, die vollig unabhangig von den 
anderen Stimmen erscheint und ohne eine Beziehung zu einem metrischen System. Naturlich 
sind kanonische Imitationen unter den verschiedenen Stimmen zu horen, genauso wie in vielen 
der metrisch notierten Studies, aber um was es in diesem Stuck wirklich „zu gehen“ scheint, ist 

Tempo-Perzeption. Wir werden noch sehen, wie eine Modifizierung der Rollenstanzmaschine 
Nancarrows erforderlich wurde, um eine grundlichere Erforschung der die Form definierenden 
Kapazitaten des Tempo-Parameters zu bewerkstelligen. Mittlerweile laBt Study Nr. 8 eines der 
Hauptanliegen der Studies der mittleren Periode vorausahnen. 

Study Nr. 10 ist eines der letzten Blues/Ragtime/Jazz-Stucke der Sammlung, bevor die¬ 
ses Stilelement eintaucht in (oder vielleicht umgewandelt wird zu) was ich Nancarrows abstrak- 
ten Stil nenne. In Nr. 10 erklingt eine sich frei entfaltende melodische Linie (spater zwei, dann 
drei Linien, oft in kanonischer Imitation) uber einer Folge von Morcoto-Akkorden, die eine 

Langen-Sequenz artikulieren, die wenn auch nicht seriell im ublichen Sinn dieser Bezeichnung 
gebaut - einen uberaus systematischen Weg der Organisation musikalischer Zeit aufzeigt, der 
fur Nancarrows Werk so charakteristisch ist. Der rhythmische Effekt dieser Marcato-Akkorde 
ist der einer Sequenz periodischer Impulse, deren RegelmaBigkeit plotzlich, aber nur momentan, 
gestort wird; ein neuer, eine Sequenz initiierender Puls ereignet sich abwechselnd „zu fruh“ 
oder „zu spat“; wobei diese Storung selbst mit allmahlich zunehmender Haufigkeit auftritt. 
Gegen diesen hochstrukturierten, geradezu unbarmherzig „mechanischen“ Hintergrund sugge- 

riert der rhythmische Charakter der melodischen Linien eine Art von auskomponiertem Rubato. 

Study Nr. 15 gehort zu einer Gruppe (Nr. 14 bis 19) von strengen Kanons mit unter- 
schiedlichen Tempi in den einzelnen Stimmen. Hier sind es zwei Stimmen, beide in G-Dur (durch 
drei Oktaven getrennt) und mit wechselnden Metren in der Tempo-Relation von 3/4. Im 

Gegensatz zu den meisten Kanons setzen die beiden Stimmen zusammen ein und bewegen sich 
dann allmahlich auseinander. Wenn die hohere (und raschere) Stimme das im untenstehenden 

Diagramm mit „A“ bezeichnete Material durchlaufen hat, wechselt sie zu dem langsameren 
Tempo, in dem die tiefere Stimme begonnen hatte, mit dem ursprunglichen melodischen 
Material („B“) der letzteren, und umgekehrt. So entsteht wahrend der Mitte des Stucks ein 
Bereich, in dem beide Stimmen im gleichen Tempo sind (obwohl sie sich sowohl metrisch als 
auch dem Register nach unterscheiden). 

! A @ J = 220 | B @ J = 165 ! 
1 1 
1 1 

! B @ J = 165 ! A @ J = 220 ! 
l l i 
1 l l 

Study Nr. 21 ist der auBergewohnliche Kanon - X. Das „X“ im Untertitel bezieht sich auf die 
graphische Darstellung der wechselnden Tempo-Relationen zwischen den zwei Stimmen. Die 
erste beginnt (im Bass) in verhaltnismaBig langsamem Tempo (3, 5 Noten/Sek. - die numeri- 



schen Werte hier und im folgenden sind meine eigene Schatzung). Die zweite Stimme (Diskant) 
beginnt im nachsten System in sehr raschem Tempo (37 Noten/Sek.). Vom Anfang bis zum 
Schluss des Stucks nimmt das Tempo der ersten Stimme allmahlich zu, wahrend das der zweiten 
Stimme abnimmt. Kurz vor dem Halbwegpunkt des Stucks „kreuzen“ sich die Tempi der beiden 
Stimmen und kehren die schnell/langsame Beziehung zwischen ihnen um. Bis zum Schluss des 

Stucks hat sich die ursprunglich schnelle Stimme von ihren anfanglich 37 Noten/Sek. auf ein 
Tempo von 2,33 Noten/Sek. verlangsamt, wahrend sich die andere Stimme auf unglaubliche I I I 
Noten/Sek. beschleunigt hat! Die Tempoveranderungen im Verlauf des Stucks sind lineare 
Funktionen abgelaufener Zeit nur dann, wenn sie im Hinblick auf Notenlange (und nicht auf 

Tempo als solches) ausgelegt sind, was bedeutet, dass u.a. der Haufigkeitsgrad des Tempo- 
wechsels an sich eine Tempofunktion darstellt. Mit anderen Worten, je schneller das Tempo, 

desto schneller der Haufigkeitsgrad des Tempowechse/s. Nahe dem Anfang des Stucks verandern 
sich die Notenlangen in der ersten Stimme mit einer Geschwindigkeit von etwa I /10 Sek. je 

Minute abgelaufener Zeit. In langsameren Tempi (d.h. mit langeren Dauern) macht sich diese 
geringfugige Zunahme kaum bemerkbar; aber in rascherem Tempo erzeugt sie ganz beachtliche 
Tempoveranderungen. Gegen Ende des Stucks schnellt die schnellere Stimme von 55 auf 74 und 
dann auf I I I Noten/Sek. hoch - wirklich beachtliche Veranderungen! 

Die Gesamtbeschaffenheit der Tempo-Relationen zwischen den Stimmen dieser Study 
ist schon beim ersten Horen deutlich wahrnehmbar. Nicht so auf der Hand liegend ist die 

Tatsache, dass das Stuck sehr sorgfaltig organisiert ist im Hinblick sowohl auf Tonhohen als auch 
Zeit. Jede Stimme basiert auf einer Reihe oder einem melodischen Zyklus von 54 Tonen. In 

jedem nachfolgenden Durchgang durch diesen Zyklus wird der Anfangston des vorherigen 

Durchlaufs eliminiert, so dass sukzessive 53, 52, 51,... 3, 2, I Elemente der ursprunglichen Reihe 
ubrigbleiben. AuBerdem wird diese Reihe bei jedem neuen Durchgang transponiert im Einklang 
mit einer separaten Gruppe von vier Zwolftonbildungen (von denen eine die Umkehrung der 

anderen ist, obwohl die anderen keinerlei Beziehung zu diesen aufzuweisen scheinen, und es gibt 
in dieser Transpositionsfolge eine zusatzliche Bildung von sechs Tonen als Vervollstandigung der 
Sequenz von 54). An einem Punkt etwa Dreiviertel des Wegs durch das Stuck, wenn die 
Diskantstimme sich auf 2,4 Noten/Sek. verlangsamt hat, beginnt es durch Oktavverdoppelungen 

(in der nachsttieferen Oktave) verstarkt zu werden. Spater werden die Tonhohen in dieser 
Stimme zu „Dreifach-“, dann zu „Vierfach-Oktaven“ und schlieBlich zu „Funffach-Oktaven“, stets 
in der nachsttieferen Oktave. Diese letzte funffache Verstarkung beginnt an einem Punkt etwa 
neun Zehntel des Wegs durch das Stuck und fallt mit dem Einsetzen einer Art von „Reprise“ des 
bisherigen Geschehens zusammen. An diesem Punkt sind beide Stimmen momentan wieder „in 

Phase“ (wenn auch in sehr verschiedenen Tempi), und der vollstandige melodische Zyklus von 
54 Noten, der erstmals im Diskant zu horen war, wird jetzt in der tieferen Stimme wiederholt - 

durch die ganze, bereits beschriebene Folge abnehmender Wiederholungen hindurch. 
Demgegenuber erklingt die obere Stimme (jetzt viel langsamer in „Funffach-Oktaven“) in einem 
letzten Durchgang des 54-Noten-Zyklus. 

Von Study Nr. 21 an wird es immer schwieriger, Nancarrows harmonisch-melodische 
Sprache mit traditioneller Tonalitat in Beziehung zu bringen. Am zutreffendsten lasst sie sich 
vielleicht mit pantonal bezeichnen, indem es einen freien Gebrauch des ganzen chromatischen 

Bereichs von Tonhohen zu geben scheint - wobei manchmal eine voriibergehende Tonart oder 
Region suggeriert wird, aber ebenso oft ist das Gegenteil der Fall - und niemals der Eindruck 

entsteht, dass diese Implikationen auf irgendeine vorsatzlich „atonale“ Weise umgangen werden. 
Die harmonisch-melodische Sprache in diesen spateren Studies ist somit eher wie die von 
Charles Ives als beispielsweise Schonberg oder Webern (einerseits) oder Bartok und Strawinsky 
(andererseits). 

Fur Nancarrow mag Study Nr. 21 sehr wohl einen Endpunkt bedeutet haben, nicht nur 
der bisherigen Folge von Studies, sondern einer ganzen fruheren Periode. Seine Bemuhungen um 

subtilste Variierungen von Notenlangen (wie in Nr. 20, Vol. I) und graduelle Tempowechsel (wie 
in Nr. 21) waren an gewisse technische Grenzen gestoBen - nicht des mechanischen Klaviers, 
sondern der Rollenstanzmaschine, die er bis dahin verwendet hatte. Und es war zu diesem 
Zeitpunkt - und im Interesse seiner Ziele - dass Nancarrow seine damalige Maschine umbauen 
lieB, um Langen in kontinuierlicher Abstufung realisieren zu konnen anstelle der abgetrennten, wie 

sie durch die ursprungliche Konstruktion bedingt waren. Die Rollen fur die Studies Nr. 8, 20 und 
21 waren noch mit der alten Maschine gestanzt worden mit ihren „Kerben“ zum Abstecken 
eines gewissen kleinen, aber dennoch fixierten, beschrankten Netzes von Zeitwerten. Wo 
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Zwischenwerte zur Realisation von graduellen Tempoveranderungen (oder kleinen Unterschie- 
den in Notenlangen) notwendig wurden, musste Nancarrow die Maschine „zwischen die 
Kerben“ einstellen. Das erubrigte sich mit der umgebauten Maschine. Die Locher konnten jetzt 
an jeder Stelle langs der Zeitachse gestanzt werden, und die Studies nach Nr. 21 machen sich 

diese neuen Moglichkeiten voll zunutze. Mit Ausnahme von John Cage in Mus/c of Changes (1951) 
und Stockhausen in ZeitmaBe (1956) haben wenige Komponisten auch nur einen Versuch 
gemacht, prazise, graduelle Tempowechsel auf integrale Weise in ihre Stiicke eingehen zu lassen; 
und in diesen beiden Werken ist kaum mehr als eine ungefahre Annaherung an die notierten 

Tempowechsel als moglich anzunehmen ohne Hinzuziehung der Elektronik. In dieser Gruppe 
von Studies jedoch ist dieser Parameter zu einem Grad entwickelt, der unsere 
Perzeptionsfahigkeit noch auf lange Zeit herausfordern wird. 

In Study Nr. 23 geht es vor allem um die Auswirkungen der Kombination eines kon- 
stanten Tempos in einer Stimme mit einem sich allmahlich verandernden Tempo in einer ande- 
ren. Von den 86 Systemen der Partitur sind die ersten 52 und die letzten acht in zwei Stimmen, 

von denen die eine (im allgemeinen die hohere) metrisch, die andere dagegen proportional 
notiert ist. In der Oberstimme wechselt das Tempo rapide, doch der zugrundeliegende 
Achtelnoten-Puls ist stets prasent. Gegen diesen konstanten Puls fluktuiert das Tempo der 

Unterstimme unvorhersagbar. Gelegentlich eingeflochten in diese Struktur hort man rasche 
Figuren von vier oder fiinf Noten in hoher Lage. Sie stehen auf der gleichen Notenlinie wie die 
tiefere Stimme, suggerieren dem Ohr jedoch eine gelegentliche dritte Stimme in der Struktur. Bei 
System 52 geht die Notation zu drei Linien per System iiber, alles ist weitraumig notiert. Die 

„dritte Stimme“ aus dem ersten Abschnitt des Stiicks wird jetzt durch die Notierung verdeut- 
licht, selbst wenn sie auf der gleichen Notenlinie wie die tiefere Stimme hatte stehen konnen, da 
zeitliche Uberschneidungen niemals eintreten. Ihre perzeptuelle Identitat als einzelne Stimmen 
wird fast ausschlieBlich durch die Verschiedenheit der Tonhohen-Register hergestellt. Das 

Tempo der Oberstimme beschleunigt sich allmahlich im Verlauf dieses Mittelteils und erreicht in 
System 78 und 79 sein Maximum; an diesem Punkt wird die metrische Notation in der Stimme 
mit dem konstanten Achtelnoten-Puls wieder aufgenommen (jetzt durch langere Notenwerte 
etwas abgeschwacht), uber einer zweiten „freien“ Stimme im Bass - wie am Anfang des Stiicks. 

Study Nr. 24 - mit dem Untertitel Kanon 14/15/16- geht der allmahlichen „Phasenver- 
lagerung“ nach, die zwischen Stimmen moglich ist, deren Tempi nur geringfugig differieren. Die 
drei betreffenden Stimmen - in ihren Lagen stets durch mindestens zwei Oktaven (manchmal 
zwei und eine Terz oder Quart, einen weitgefacherten Dreiklang bildend) voneinander getrennt - 
spielen normalerweise das gleiche motivische Material, aber dieses Material bewegt sich all¬ 
mahlich aus und wieder in die Phase mit seinen Pendants in den anderen Registern. Durch den 
groBten Teil des Stiicks hindurch behalt die Mittelstimme ein konstantes Tempo bei (gemaB der 
„I5“ in der obigen Relationen-Angabe), wahrend die zwei AuBenstimmen ihre eigenen Tempi 
periodisch austauschen, wobei jede von ihnen abwechselnd schneller (als 16/15) und dann 

langsamer (als 14/15) als die Mittelstimme wird. Eine Vielfalt von Aggregaten ist zu horen, darun- 
ter maschinengewehrartige Tonwiederholungen auf gleicher Tonhohe, Dreiklange und andere 

Akkorde sowie auBerst rasche Triller und Oktaventremolos. Diese beiden Letzteren werden 
hier zum ersten Male in den Studies ausgiebig verwendet, eine Vorwegnahme ihrer umfangrei- 

cheren Einbeziehung in den Studies Nr. 27, 40, 41 und 48. 
Was beim Klang der Study Nr. 25 zu allererst auffallt, sind die unglaublich raschen 

Arpeggien und Glissandi, die ein oder mehrere Strata im polyphonen Gewebe gleich vom Anfang 
des Stiicks an bilden. GleichermaBen fallt in der Partitur dieses Stiicks die einzigartige Notation 
auf, die Nancarrow fur diese Aggregate verwendet - das musikalische Gegenstiick zur „explo- 
dierten Zeichnung“ des Architekten. In diesem Stiick findet sich eine sehr groBe Vielfalt an 

Tonlangen, so dass bei der Verwendung einer einzigen Zeitskala, in der auch kiirzeste Dauern 
untergebracht werden konnten (solche innerhalb von Arpeggien und Glissandi, die in der uner- 
horten Geschwindigkeit von 175 Noten/Sek. voriiberfliegen), die Partitur unverhaltnismaBig lang 

geworden ware mit Strecken „toten Raums“. Nancarrow hat dieses Problem auf eminent prag- 
matische Weise gelost, indem er sich zweier gleichzeitiger Zeitskalen bediente. Horizontale 
Klammern werden zur Angabe der Langen von linearen Aggregaten benutzt - in Relation zur 
normaleren Zeitskala von Tonen und Akkorden, die die andere Stimme oder Stimmen bilden. Es 
ist ein langes Stuck von mehr als sechs Minuten und eines der bedeutendsten in der gesamten 
Folge der Studies, und doch ist es schwer zu analysieren. Welche systematischen Prozesse auch 
immer in ihm vollzogen werden, ist mir noch nicht klar geworden, obwohl ich nicht daran zweif- 



le, dass sie sich finden lieBen. Ich will deshalb meinen Kommentar auf einige generelle Wahr- 
nehmungen uber die Arten von Aggregaten, die verwendet werden, beschranken. 

Rasche Arpeggien und/oder Glissandi waren vorher auf ahnliche Weise nur in den 
Studies Nr. 5 und 12 zur Anwendung gekommen. In Study Nr. 25 jedoch wird linearen 
Aggregaten eine viel prominentere Rolle zugeteilt als in jenen fruheren Studies, und sie treten in 
verschiedenerlei Gestalten auf: I. als Dur-Dreiklange, arpeggiert durch eine oder mehrere 
Oktaven; 2. als diatonische Skalen (nie in chromatischen Skalen, wie wir ihnen spater begegnen 

werden, wie in Studies Nr. 36 und 40); 3. als Sequenzen aus Obertonreihen (gewohnlich bis zum 
16. Oberton eines Grundtons gehend); 4. als Septimakkord-Arpeggien (manchmal mit der klei- 

nen, manchmal mit der groBen Septime, entweder einzeln - staccato - oder die Tone aushal- 
tend, aus denen sie sich zusammensetzen; und schlieBlich 5. als langere Ketten aus solchen 
Septimakkorden auf sukzessiv verschiedenen Tonleiterschritten. Jede dieser Gestalten hat ihre 

eigene Sonoritat oder „Farbe“, auch wenn sie sich alle in ihrem generellen Effekt recht ahnlich 
sind, was offensichtlich mit ihrer enormen Geschwindigkeit zusammenhangt, Nancarrow hat die- 
sen Effekt folgendermaBen beschrieben: ... [jenseits einer gewissen Geschwindigkeit] „kann das 

Ohr die Klange nicht mehr auf gleiche Weise unterscheiden. Man hort eine Gruppe von Noten 
als einen Block44. Study Nr. 25 ist auch als einzige in der Sammlung durch ausgiebigen 

Pedalgebrauch gekennzeichnet. In fruheren Studies bestand dafur keine Notwendigkeit, da Tone 
leicht durch Verlangerung der Stanzlocher der Rolle ausgehalten werden konnten. Am Schluss 
von Study Nr. 25 gibt es jedoch einen langen (14 Systeme!) „zyklonartigen“ Wirbel von Tonen, 
der vermutlich jede Taste des Instruments mindestens einmal zum Klingen bringt, und das Pedal 

war die einzige praktische Moglichkeit, alle diese Tone bis zum Schluss weiterklingen zu lassen. 
Study Nr. 33 (Kanon - \ 2 /2) befasst sich erstmals mit fixierten irrationalen Tempo- 

Relationen. In jedem seiner zwei polyphonen Strata alterniert das Tempo zwischen J = 280 (= 2 
x 140) und J = 198 (approximativ = x 140), wobei es im Verlauf des Stiicks fiinfmal vom 

einen zum anderen wechselt. Dies geschieht in etwa synchron in den zwei Strata, so dass beide 
Tempi fast immer gleichzeitig gehort werden. Auf ungefahr halbem Weg durch das Stuck wird 
jedes der beiden Strata fur eine Weile zum zweistimmigen Kanon. Innerhalb des Stratums ver- 
laufen beide Stimmen im gleichen Tempo, aber die Notenlangen differieren auf solche Weise, 

dass sich ihre effektiven Tempi der gleichen Relation v 2/2 annahern, die die Strata selbst kenn- 
zeichnet. Die komplexe Tempostruktur konnte sich folgendermaBen darstellen lassen: 

y/2 x (y/2/2) 

2 x (y/2/2) 

Obwohl diese Tempo-Relationen grundlegend fur die Struktur des Stucks sind, will es mir schei- 
nen, dass seine perzipierte Form mehr von der Struktur als vom Tempo bestimmt ist. Die 

Struktur verandert sich mit jedem Tempowechsel innerhalb eines Stratums, sie verandert sich 
aber auch ziemlich oft in Segmenten konstanten Tempos, und diese Strukturveranderungen sind 

haufig abgestimmt mit einer Veranderung in Dynamik, Dichte oder Artikulationstyp (staccato, 
legato oder beides gemischt). Mehrere unterschiedliche Aggregattypen finden Verwendung, 

darunter Terzen, Septimakkorde, Vielfachoktaven und eine Reihe von fiinftonigen Akkorden 

neben Einzeltonen und Oktaven. 
Die Verschmelzung von zwei oder mehreren kontrapunktischen Stimmen zu einer einzi- 

gen perzeptuellen Resultante kommt in vielen der Studies vor. In Study Nr. 23 begegneten wir 
dem umgekehrten Prozess - einer perzeptuellen Gabelung einer einzigen (notierten) Stimme in 

zwei „Stimmen“. In Study Nr. 33 finden beide Prozesse statt, manchmal miteinander auf 
auBergewohnliche Weise kombiniert. So beginnt in System 24, nach einem hauptsachlich aus 
Legato-Septimakkorden und -Oktaven im ff bestehenden Abschnitt, pp subito ein neuer, dessen 
Struktur Staccato-Terzen und -Einzeltone im oberen Register charakterisieren. Die beiden 
Strata (hier ziemlich einfache Stimmen) erklingen im Kanon, obwohl sich die perzeptuelle 

Integritat dieser beiden Stimmen stets am Rande der Auflosung in eine einzige Resultante 
bewegt. In System 34 ist ein einzelner Forte-Ton in tiefer Lage in einer der Stimmen zu horen. 
Ein paar Takte spater erscheint ein weiterer solcher Ton, der sich wie der erste von der ubrigen 

Struktur durch seine tiefe Tonlage und seine Lautstarke deutlich abhebt. Dieser Prozess setzt 
sich in der ersten Stimme fort, wobei jedoch die Verzogerungszeiten zwischen dem sukzessiven 
Auftreten des Forte-Tons sich allmahlich verringern. In System 36 beginnt der gleiche Vorgang in 
der zweiten Stimme, und dieselben Faktoren, die zuvor jeden dieser Tone von der fortlaufenden 
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Struktur trennten, dienen nunmehr dazu, sie zu verbinden - wobei sie eine neue Resultante bil- 
den. Der Effekt verstarkt sich noch durch abnehmende Verzogerungszeiten, so dass schlieBlich 
eine rucklaufige arithmetische Reihe von Langen in jedem Stratum - ... 7, 6, 5, 4, 3, 2 (in 
Achtelnoten) - zustande kommt. An diesem Punkt (System 42) hort die obere Stimme auf, doch 
eine neue Struktur beginnt in der tieferen - Staccato-Achtelnoten im Bass, ff- die dann als eine 
vollig geglattete Weiterfuhrung der vorausgegangenen Resultante zu horen ist. 

Study Nr. 43 ist ein zweistimmiger Kanon (in der groBen Terz) in der Tempo-Relation 
24/25. Wie in so vielen Kanons Nancarrows beginnt eine hohere, schnellere Stimme nach einer 
tieferen, langsameren, und beide laufen spater an einem Punkt der Synchronie zusammen, wenn 

die zweite schlieBlich mit der ersten Stimme „gleichzieht“. In den meisten Fallen geschieht dies 
am Ende des Stucks oder am Halbwegpunkt, aber in diesem Werk macht Nancarrow etwas ganz 
anderes: Der Kanon setzt sich liber den Punkt der Synchronie („A“ im untenstehenden 

Diagramm) hinaus fort bis zu einem anderen Punkt, an dem ein Austausch der Tempi (bei „B“) 
zwischen den beiden Stimmen stattfindet, der (bei „C“) einen zweiten Punkt der Synchronie her- 
beifuhrt. Der Kanon lauft auch uber diesen Punkt hinaus weiter, und die zwei Stimmen bewegen 

sich zunehmend auseinander. SchlieBlich verstummt die tiefere (jetzt schnellere) Stimme und lasst 
die hohere (jetzt langsamere) das Stuck nach ein paar Sekunden beenden. Die Tempo-Struktur 
der Study Nr. 43 konnte schematisch folgendermaBen dargestellt werden: 

H-(° = 125)-1-H-.-1-(o = 120)-1-H 
I I I I I I 

III II 
III II 

(A) (B) (C) (D) j 
ill II 
ill II 

M-(o = 120)-1--1-(o = 125)-h- i 
I ill ii 

| ill II 
ill I I • 

I 42 52 62 103 118 

in a 

Es ware zu erwahnen, dass diese Tempo-Struktur strikt symmetrisch ware, wenn das Stuck bei 
etwa System 103 (oben „D“) schlieBen wiirde, was es nicht tut. Stattdessen gibt es eine koda- 
artige Erweiterung von ungefahr 15 Systemen liber diesen Punkt hinaus, die fur eine gewisse 
Asymmetrie sorgt. Diese Beeintrachtigung der Symmetrie der Tempostruktur wird getragen 
oder verstarkt durch approximative Symmetrien hinsichtlich Dynamik, temporaler Dichte 
(Anzahl der Elemente/Sek. - nicht zu verwechseln mit Tempo) und Struktur. Es gibt eine schritt- 

weise Steigerung der Dynamik von pp zu Beginn zu ff bei System 36 sowie ein entsprechendes 
Nachlassen (beginnend mit System 71) wieder bis zu pp in System 101. Ahnlicherweise beginnt 
die temporale Dichte ziemlich niedrig (etwa 3 Elemente/Sek.), nimmt bis zu 30 Elementen/Sek. 
in System 38 zu und nimmt allmahlich wieder bis zu 3 Elementen/Sek. in System 103 ab. Sie ver- 

ringert sich dann im Verlauf der „Koda“ weiter und erreicht am Schluss einen merklich niedrige- 
ren Wert (weniger als 2 Elemente/Sek.) als am Anfang. SchlieBlich ist die Sequenz von Element- 

und Aggregattypen (Einzeltone, Dreiklange, Arpeggien, Tremoli) aus dem ersten Teil des Stucks 
in umgekehrter Reihenfolge im letzten Teil wieder zu horen. 

Study Nr. 50 ist in drei Stimmen, in drei verschiedenen Tempi geschrieben, und die 

dritte Stimme bildet mit der zweiten einen Kanon (in der Doppeloktave). Die zweite Stimme 
setzt im elften von 62 Systemen der Partitur des Stucks ein. Auch hier wieder ist die zweite 
Stimme (des Kanons) hoher und schneller als die erste, und beide treffen - in diesem Fall - am 

Schluss des Stucks an einem Punkt der Synchronie zusammen. Die Anfangstempi der beiden 
kanonischen Stimmen scheinen sich in der Relation von 5/7 zu bewegen, aber auch sie veran- 
dern sich im Verlauf des Stucks, urn einen Faktor von ca. vier vom Anfang bis zum Ende zuneh¬ 
mend. Die Struktur setzt sich zumeist aus Staccato-Tonen und -Dreiklangen zusammen, aber ein 

zweitoniges Legato-Motiv ist haufig zu horen mit dem Intervall einer kleinen Terz (auf- und 
absteigende Formen scheinen gleich oft vorzukommen). Die Partitur von Study Nr. 50 ist non- 
metrisch, proportional notiert, und die Titelseite identifiziert sie als „Auszug von Piece No. 2 for 

Small Orchestra“, was darauf schlieBen lasst, dass wahrscheinlich eine ziemlich unkomplizierte 
metrische Basis fur die rhythmischen Prozesse in dieser Study vorhanden ist, auch wenn das 
nicht von vornherein in Erscheinung tritt. 
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Mit seiner haufigen Verwendung des Kanons als formatives Element hat Nancarrow eine 
alte Tradition wiederbelebt, die vermutlich im 14. Jahrhundert mit Machaut begann und mit dem 
Musikalischen Opfer von Johann Sebastian Bach einen Hohepunkt erreichte, bevor sie in einer 
Periode der Vernachlassigung als formaler Prozess versank. Aber keine Betrachtung der 

Geschichte des Kanons konnte uns einen Begriff vermitteln von dem unglaublichen Reichtum an 
vollig neuen Moglichkeiten, die sich hinter dieser bescheidenen Kompositionstechnik verbergen. 
Das Wort selbst hat eine faszinierende Geschichte: Es stammt vom griechischen karma und 

bedeutet einfach ein Stuck Rohr; daraus wurde kanon - Modell, MaB, Gesetz, Regel. Doch ahn- 
lich einer eleganten mathematischen Gleichung, vvofiir es das „ModeN“ abgibt, ergibt sich eine 
unendliche Vielfalt ganz besonderer Manifestationen, das wahre „Ma(3“ musikalisch erfahrbarer 

Zeit. Vielleicht ist, so verstanden, alle groBe Musik ein „Kanon“. So ist auch jeder einzelne 

Kanon Nancarrows Anlass fur ein einzigartiges musikalisches Erlebnis. 

James Tenney, 1989 
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Studies fur mechanisches Klavier • Vol. IV 
Bemerkungen zu den Studies Nr. 9, II, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 34, 36, 46, 47 

Study Nr. 9 verlauft in drei groBen Abschnitten, von denen der erste drei Ostinato-Patterns 
nacheinander einfuhrt, bis sie alle gleichzeitig klingen. Die drei Stimmen sind, was dynamisches 
Level und Artikulation anbelangt (forte, staccato), einander ahnlich, unterscheiden sich aber in 
Tonhohenregister, Tempo, Metrum und in der Gesamtdauer des Ostinato-Patterns (zehn Takte 

6/8 in i = 160, sieben Takte 4/8 in J = 144 und acht Takte 5/8 in J = 192). Wenn sich diese 
Tempi in Relation zu den Achtelnoten-Einheiten in jedem Metrum ausdriicken, dann werden sie 
J) = 3 x 160 = 480, 2 x 144 = 288 und 2 x 192 = 384, und in einfacherer Relation 5/3/4. 

Allerdings sind zu Beginn des Stiicks keine Achtelnoten zu horen. Erst wenn alle drei Ostinato- 

Patterns einigermaBen fest in der Struktur etabliert sind, setzt ein Prozess ein, der zum Aus- 
fiillen gewisser Regionen in der vorhandenen Staccato-Struktur mit Legato-Achtelnoten-Figuren 

fuhrt-einmal in einer Stimme (und ihrem charakteristischen Tempo und Metrum), dann in einer 
anderen. Zunachst geschieht das bruchstiickhaft, aber dann werden die Legato-Figuren allmah- 
lich langer und langer, bis sie mehr oder weniger kontinuierlich und gleichzeitig in alien drei 

Stimmen klingen (und in denselben drei verschiedenen Tempi in der Relation 3/4/5). Dieser 
erste Abschnitt endet mit einer Art von rhythmisch/harmonisch/melodischer „Kadenz“, und ein 

zweiter beginnt mit einer vom ersten verschiedenen Struktur (zwei Stimmen anstelle von drei). 
Sein thematisches Material ist ausschlieBlich von den Legato-Achtelnoten-Figuren hergeleitet, 

die allmahlich im ersten Abschnitt eingefiihrt worden waren, die jetzt aber sowohl staccato als 
auch legato gespielt werden. Die melodischen Linien in dieser zweistimmigen Struktur sind jetzt 
in unterschiedlichen gleichzeitigen Tempo-Relationen zu horen (4/3, 5/4, 6/5, 8/5, 3/2 etc.) und 
in sukzessive langsameren Tempi wie eine allmahlich ablaufende Uhrfeder. Nach einer kurzen 
kadenzartigen Passage, in der die „Uhrfeder“ ihr letztes bisschen Spannung verloren zu haben 

scheint, erfolgt ein letzter Energieausbruch in einem dritten kodaartigen Abschnitt fur drei 
Stimmen, der auf dem Material basiert, das im ersten Abschnitt eingefuhrt (und im zweiten weiter 
entwickelt) worden war. Allerdings ist hier jede Stimme ein monophones Konglomerat mit im all- 
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gemeinen oktawerdoppelten melodischen Linien, ausgefullt mit Dreiklangen und schlieBlich kaska- 
denartig von der hochsten zur tiefsten Lage des Instruments absturzend. 

Study Nr. I I ist das letzte der Blues/Ragtime/Jazz-Stiicke in der Sammlung, bevor diese 
Stilelemente in die abstraktere Schreibweise der mittleren Periode Nancarrows eingehen. Von 

der Study geht eine nervose Intensitat aus, die an die Boogie-Woogie-Suite (Study Nr. 3, Vol. I) 
gemahnt, aber die unregelmaBigen rhythmischen Patterns und Phrasenlangen verleihen dem 
Stuck improvisatorischeren Charakter als irgendeine der friiheren Studies. Allerdings ist sie 

rhythmisch sehr straff organisiert, indem sie sich einer Langen-Reihe bedient, die sich als eine 
sich wiederholende Sequenz von Metren von Achtelnoten-Einheiten in schnellem Tempo dar- 
stellt (5,5,6,4; 5,5,3,4,3; 5,4,3,3,3,2). Insgesamt ist diese Langen-Reihe im Verlauf des Stiicks an 

die dreiBig Male zu horen, auf zweierlei Weise artikuliert: als funftdnige Staccato-Akkorde am 
Anfang und am Schluss des Stiicks und als Oktavenaggregate im Mittelteil. Demgegeniiber sind 
noch andere Stimmen zu horen, die - stets im gleichen Grundtempo, aber immer metrisch 
unterschieden - eine ziemlich dichte Struktur gegen Ende des Stiicks aufbauen, deren 

Komplexitat fast ausschlieBlich das Resultat der gleichzeitigen Artikulation unterschiedlicher 
Metren im selben Tempo ist. 

Study Nr. 12 entwickelt den Rubato-Effekt, der bereits in den Studies Nr. 6 und 10 
(Vol. II und III dieser Reihe) zu horen war, weiter, und dieses Werk ist - wie Nr. 6 - ausgespro- 
chen spanisch im Charakter. Man vernimmt Flamenco-Gitarren und jenen wundervoll intensiven 

Gesang, der sich mit dem Flamenco-Tanzen verbindet. Dass Nancarrow diese Atmosphare 
einem bescheidenen Pianola entlocken konnte, erscheint mir schlechthin als musikalisches 
Wunder. Und wieder werden - wie in Study Nr. 6 - jene stilistischen Grundelemente, die diese 

spanische Atmosphare heraufbeschworen, ausgebaut, verstarkt und weit uber die ublichen 
Begrenzungen des Stils hinaus fortentwickelt. Die weitgefacherten Akkorde, so prazise synchro- 
nisiert bei ihren Einsatzen, die schnellen Arpeggien, manchmal isoliert vom Rest der Struktur 
und manchmal subtil eingebettet in die melodischen Linien zur Verdeutlichung ihrer harmoni- 
schen Implikationen, und allein schon die Geschwindigkeit, die in den melodischen Linien selbst 
erzielt wird, das alles ist naturlich charakteristisch fur die einzigartigen technischen Moglich- 
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keiten, die das mechanische Klavier bietet. Vielleicht besteht das „Wunder“ einfach darin, dass 
ein Stuck komponiert werden konnte, das, wie mir scheint, einerseits diesem besonderen 
instrumentalen Medium mit solcher Selbstverstandlichkeit angemessen ist, und andererseits ein 

anderes Medium, einen anderen Stil und eine andere musikalische Welt heraufbeschwdrt. 
Study Nr. 13 ist das erste einer Folge von Stucken (Nr. 13 bis 19), die Nancarrow 

ursprunglich Seven Canonic Studies nannte. Studies Nr. 14 und 15 sind bereits in fruheren 
Volumes dieser Sammlung (Vol. 2 und 3) erschienen. Wie aus dem originalen Titel dieser Reihe 
hervorgeht, ist jede dieser Studies ein Kanon (oder bedient sich zumindest auf die eine oder 

andere Weise kanonischer Prozesse), und jede basiert auf einer der folgenden Tempo- 
Relationen: 3/4, 4/5, 3/5 und 12/15/20 (wobei letztere die ersten drei Relationen zu einer einzi- 

gen „Dreiheit“ vereinigt). Eine Partitur von Study Nr. 13 ist noch nicht verfugbar, so kann ich 
sehr wenig uber das Stuck im Detail sagen, es mag aber hilfreich fur den Horer sein zu erfahren, 

dass sie laut Nancarrow als „eine Art von Kompendium der Tempi der anderen sechs Studies ... 
als Aufriss oder Einfuhrung“ fur sie gedacht war. Das Stuck fangt ruhig an mit einer einzigen 

Stimme in tiefer Lage. Hohere Stimmen kommen allmahlich hinzu mit einer Steigerung zu was 
nach vielleicht sechs Stimmen im Mittelteil des Stucks klingt, worauf eine nach der anderen ver- 
stummt, bis am Schluss wieder eine einzige Stimme ubrigbleibt. Die einzelnen Stimmen scheinen 
sich in unterschiedlichen Tempi zu bewegen (vermutlich die „Dreiheit“ 12/15/20 realisierend) 

mit haufigen Wechseln des Metrums innerhalb jeder Stimme. Die melodischen Linien sind so 
ausgelegt, dass sich immer wieder zeitliche Koinzidenzen (oder Fast-Koinzidenzen) benachbar- 
ter Stimmen in der Oktave ergeben, was in einer ungewohnlichen Gesamtsonaritat resultiert, 

angereichert durch mehrfache und „gebrochene“ Oktaven - ein Effekt, den man noch voller ent- 

faltet in Study Nr. 19 horen wird. 
Study Nr. 16 arbeitet mit zwei Strata-Resultanten in der Tempo-Relation 3/5, von 

denen jede aus vier gleichzeitigen Stimmen mit verschiedenen (aber nicht wechselnden) Metren 
in jeder Stimme besteht. In jedem Metrum wird eine Langen-Reihe artikuliert. Wird das erste 

Stratum mit „l“ bezeichnet mit den Stimmen a, b, c und d und das zweite Stratum mit „ll“ mit 
den Stimmen e, f, g und h, dann ist die metrische (und Langen-Reihen-)Struktur in jedem 

Stratum wie folgt: 

ZLDB 

Stratum 

Stimme 

I II Metrum Langen-Reihe 

a = e in 4/2 = (3 + 4 + 5 + 4)/8 

b = f in 5/2 = (4 + 5 + 6 + 5)/8 

c = g in 6/2 = (5 + 6 + 7 + 6)/8 

d = h in 7/2 = (6 + 7 + 8 + 7)/8 

Diese Strata stehen beide in D, obwohl sie deutlich verschiedenes melodisches Material zu ver- 

arbeiten scheinen. Jedes wird zweimal gespielt, einmal allein und dann einmal zusammen, wie 

nachstehend gezeigt wird: 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 @ J = 84 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

II @ J = 140 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Study Nr. 17 ist in drei Stimmen, alle mehr oder weniger in A und in drei gleichzeitigen (rasend 

schnellen) Tempi in den Relationen 12/15/20. Wechselnde Metren in jeder Stimme werden 
durch Oktavverdoppelung der melodischen Linie auf der Anfangsnote eines jeden Takts artiku- 
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liert. Die Gesamtstruktur des Stucks wird nachfolgend aufgezeigt; groBe Buchstaben zeigen deut- 
lich gepragtes melodisches Material an: 

Diskant- 
stimme 

1 
i 

| A @ J = 172,5 B@J= 138 ] C @ J = 230 

Mittel- 
stimme 

1 
1 

| B @ J = 138 

1 
1 

I C @ J = 230 

1 
1 

| A@J= 172,5 

Bass- 
stimme 

1 
1 

| C @ J = 230 | 

i 
i 
A @ J = 172,5 | 

1 
1 

B@J= 138 

1 1 
1 1 

1 
1 

Study Nr. 18 enthalt zwei Strata, beide in A und mit wechselnden Metren in einer Tempo- 

Relation von 3/4. Das erste (tiefere, langsamere) Stratum besteht im Wesentlichen aus zwei 
Stimmen (obwohl die tiefere Stimme gelegentlich von akkordischen Aggregaten punktiert wird), 
wahrend das zweite (hohere, raschere) Stratum nur eine einzige Stimme ist - eine kanonische 

Imitation (in der Oktave) der Oberstimme des ersten Stratums. Die einfache Struktur dieses 
Stucks sieht so aus: 

tiefes Stratum @ J = 168 

Oberstimme @ J = 224 

Die letzte Study in dieser Gruppe, Nr. 19, arbeitet mit drei Strata in den Tempo-Relationen 
12/15/20 (wie Nr. 17). Wie in Study Nr. 14 wird in jedem Stratum mit Hilfe von vielfachen und 
gebrochenen Oktaven (wie auch normalen Oktavverdoppelungen) eine ungewohnliche Sono- 

nn 

ritat erzeugt. Die drei Strata beginnen auf Cis, Fis und H, und obwohl die Tonhohensequenzen in 
jedem Stratum hochgradig chromatisch sind, wird die Genauigkeit der kanonischen Imitation 
ganz am Schluss des Stucks modifiziert, um eine Art von V-I-Kadenz auf Fis zu ermoglichen. Wie 
in Study Nr. 18 ist die Gesamtstruktur des Stucks denkbar einfach, wie nachstehend gezeigt 

wird: 
hohes Stratum @ J = 240 

i ‘ i 
i i 

mittleres Stratum @ J = 180 

! I 
tiefes Stratum @ J = 144 

i i 

Study Nr. 27 - Kanon - 5%/6%/8%l11% - ist eine von zwei Studies, deren allmahliche Tempo- 
veranderungen in der Partitur tatsachlich in Prozenten spezifiziert sind (die andere ist Nr. 22, 

Vol. II). So wird beispielsweise in einer Stimme mit einer Beschleunigung von 5% jedes nachfol- 
gende Element (in einer Reihe ahnlicher Langen) um genau 5% kurzer als das vorhergehende. 
Das Stuck ist Nr. 23 (Vol. Ill) nicht unahnlich, indem es eine Stimme in konstantem Tempo ent¬ 

halt zusatzlich zu solchen in variablen Tempi. Sonst erinnert es wegen der ausgiebigen 
Verwendung von raschen Trillern an Study Nr. 24 (Vol. III). Formal ist das Stuck allerdings kom- 
plexer als irgendeine jener fruheren Studies, und seine Strukturen sind viel reichhaltiger. Gegen 
den beharrlichen, ostinatoartigen Hintergrund der mittleren Stimme - oder sie auch umspie- 
lend, konnte man sagen - erklingen zwei, spater vier und schlieBlich acht weitere Stimmen, von 
denen jede sich abwechselnd in einem der im Untertitel angegebenen Prozentsatze beschleunigt 

oder verlangsamt. Dabei wechselt das zentrale Ostinato als Gegengewicht gegen diese 
Veranderungen in der Gesamtstruktur im Verlauf des Stucks mehrfach die „Farbe“. In 

Einzeltonen beginnend, wechselt es zu Oktaven bei etwa 2’30 (von einer Gesamtspieldauer von 
5’25, womit sich das Stuck dem Halbwegpunkt nahert). Kurz danach, bei etwa drei Minuten des 

Ablaufs des Stucks, nimmt das Ostinato die Einzeltone wieder auf, doch diesen folgen der Reihe 
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nach zuerst Terzen und dann Dreiklange, Septimakkorde und schlieBlich Mehrfachoktaven 
(„a5“) nach einer kurzen Riickkehr zu Einzeltonen (gleichsam atemholend fur den Kraftaufwand, 
der fur den Endspurt verantwortlich ist). Die Reichhaltigkeit der Strukturen ergibt sich somit 
nicht nur aus ihrer hohen Verdichtung, sondern auch aus dem Vorhandensein einer groBen 
Vielfalt komplexer Aggregate - mehr als in irgendeiner Study seit Nr. 12. Darunter sind, zu- 
satzlich zu den bereits oben erwahnten, unglaublich schnelle Triller, wie sie vor Study Nr. 24 
nicht verwendet wurden und bis Nr. 40 nicht mehr zu horen sein werden. 

Studies Nr. 28 und 29 waren urspriinglich fur prapariertes mechanisches Klavier konzi- 
piert. Nancarrow kannte die Sonatas and Interludes von John Cage - er war bei der „Urauf- 
fiihrung44 in Cages Wohnung in New York in den ausgehenden I940er Jahren zugegen. 

Nancarrow muss fasziniert gewesen sein von der Moglichkeit, die Geschwindigkeit und Prazision 
des mechanischen Klaviers mit der zusatzlichen Skala von Farben, die Cages Technik des Prapa- 
rierens der Saiten eines Klaviers bereithielt, zu kombinieren. Leider ist es praktisch unmoglich, 
die Saiten eines Pianinos zu praparieren, und Nancarrows Instrumente sind beide Pianinos. 

Anscheinend hatte er erst in den ausgehenden 1950er Jahren Zugang zu einem Flugel-Pianola, 
und diese beiden Studies entstanden vermutlich in dieser Zeit (zusammen mit einer dritten, 

Nr. 30, die zuruckgezogen worden ist). Fur Nancarrow war das ein fruchtbares neues Experi- 
mentierfeld, aber auch mit Problemen behaftet, da dem Pionola-Mechanismus auf einem Fliigel 
nur sehr schwer beizukommen ist fur Anpassung, Reparaturen oder Abanderungen. Wegen die¬ 

ser Probleme horte Nancarrow auf, mit prapariertem Klavier zu arbeiten, und diese beiden 
Studies erklingen auf dem mechanischen Klavier ohne spezielle Praparierung. 

In Study Nr. 28 geht es urn vier Stimmen oder Strata in unterschiedlichen (und gele- 
gentlich allmahlich wechselnden) Tempi. Eines dieser Strata ist eine aus drei Tonhohen benach- 

barter Halbtone bestehende Resultante; auf jeder Tonhohe wird ein rhythmisches Pattern arti- 
kuliert, das ohne Beziehung zu denjenigen der beiden anderen Tonhohen zu sein scheint. Eine 
andere Stimme besteht aus Vielfach-Oktaven („a6“) staccato gespielt. Sehr langsam beginnend, 

steigert sich das Tempo dieser Stimme allmahlich wahrend der Dauer des Stucks auf ahnliche 
Weise wie die tiefe Stimme in Study Nr. 21 (Canon-X, Vol. III). Ihr erster Einsatz in der Struktur 
erfolgt fast unbemerkt - ihre Perzeption ist zunachst fast nur unterschwellig - aber wenn ihr 
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Tempo zunimmt, tritt sie immer mehr hervor, bis sie schlieBlich zur dominierenden Stimme in 
der Struktur wird. Auch hier wird, wie in Study Nr. 27, der Charakter des Stucks teilweise vom 
Kontrast zwischen Konstanten und variablen Tempi in mehreren gleichzeitigen Stimmen deter- 

miniert. 
Study Nr. 29 dagegen befasst sich mit dem raschen Neben- und Ubereinander (von bis 

zu sieben Stimmen) verschiedener, aber vorubergehend konstanter Tempi, ausgedruckt in sich 
wiederholenden Notenfiguren auf (momentan) fixierten Tonhohen. Bei diesen beiden Studies 

lasst sich schwer ein Begriff davon machen, wie sie auf einem praparierten Klavier klingen wur¬ 
den, da ihre Partituren keinerlei Anweisung zur Art des Praparierens enthalten, ja nicht einmal 
daruber, welche Saiten zu praparieren sind und welche nicht. Eines ist jedoch sicher: Wenn auch 
Nancarrows ursprungliche Intentionen eindeutig durch Cages Arbeit beeinflusst waren, so wei- 

sen doch diese Studies keinerlei Ahnlichkeit mit den Sonatas and Interludes auf. Ihr Stil ist „reiner 
Nancarrow44, in vielerlei Hinsicht dem einiger Studies der soeben vorhergegangenen Gruppe 

(Nr. 20-27) vergleichbar. 
Study Nr. 34 ist auf gewisse Art, was die Verwendung rationaler Tempo-Relationen als 

integraler struktureller Parameter anbelangt, die am kunstvollsten gearbeitete aller Studies. Sie 
ist ein Kanon in drei Stimmen mit Tempo-Relationen, die in der Partitur folgendermaBen 

bezeichnet sind: 

9 / 10 /M 

4/5/6 / 4/5/6 / 4/5/6 

Die Study konnte auch als Fuge verstanden werden mit thematischem Material, das in jeder 
Stimme zwischen „Expositionen“ eines ziemlich langen „Themas“ (das in jeder der drei Stimmen 
siebenmal erklingt) und sechs „Episoden“ (mit verwandtem, aber doch merklich verschiedenem 
Material) alterniert. Die „4/5/6“-Einheiten in der Tempobezeichnung werden stets ..horizontal44 
ausgedruckt als sukzessive Tempi des Themas in einer Stimme oder als sukzessive Tempi von 
Episoden, wahrend die ,,9/10/1 I‘‘-Relation „vertikal“ als die Relationen zwischen korrespondie- 
renden Segmenten in den drei Stimmen ausgedruckt werden. Die Strukturen in den einzelnen 

115 



Stimmen sind recht einfach - Einzeltone, gelegentliche Terzen und Quinten und (ganz am 
Schluss) Oktaven. Das thematische Material und sogar die metrische Struktur in jeder Stimme 
sind ebenfalls ungewohnlich einfach an sich, wahrscheinlich damit die komplexen Tempo- 
beziehungen so deutlich wie moglich zu horen sind. Die Gesamtgestalt des Stiicks ist im Grunde 
ein asymmetrischer Bogen, in dem Tempi wahrend in etwa der ersten neun Zehntel der Lange 
der Study zu- und dann im letzten Zehntel wieder abnehmen - wobei dieses letzte Segment die 
Funktion einer Art von Krebs „Reprise“„ der vorher gehorten Tempo-Sequenzen ausubt. 

Wegen der im Verlauf des Stiicks immer rascher werdenden Tempi werden sukzessive Exposi- 
tionen des Themas progressiv kiirzer. Die Episoden jedoch werden progressiv langer, so dass 
die zeitlichen Abstande vom Beginn der einen Exposition zum Beginn der nachsten im ganzen 
Stuck die gleichen bleiben. 

Study Nr. 36 ist ein vierstimmiger Kanon in den Tempo-Relationen 17/18/ 19/20. 
Stimmen setzen in einer durch ihre relativen Tempi vorgegebenen Reihenfolge ein - die 
langsamste zuerst, die schnellste zuletzt. Halbwegs durch das Stuck langen sie an einem 
Synchroniepunkt an und horen in umgekehrter Reihenfolge am Schluss auf, wie nachstehend 
gezeigt: 

i 
Stimme 4 (20) j-1-j 

Stimme 3 (19) j-1-j 

Stimme 2 (18) j-1-j 

Stimme I (17) j-1--j 

I 

I 
(Punkt der Synchronie) 

Was in diesem Stuck besonders auffallt, ist eine auBerordentliche Sonoritat, die aus den haufig 
auftretenden linearen Aggregaten zustande kommt - Vorschlage, Dreiklang-Arpeggien und chro- 
matische Glissandi, die als Weiterfiihrung der Vorschlage entwickelt zu werden scheinen. Diese 
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Verbindung zwischen Vorschlagen und Glissandi wird schon ganz am Anfang angedeutet: Das 
erste Element ist ein einzelner Vorhalt, das zweite ein Glissando von zwei Noten, dem spater 
Glissandi von drei und vier Noten folgen. Die meisten Glissandi gehen einem ausgehaltenen Ton 
voraus, und gegen Schluss findet eine Technik Anwendung, der ich in fruheren Studies nicht 
begegnet bin, namlich das Aushalten einiger, aber nicht aller Tone des Glissandos, was sich als 
Glissando „durch“ (und nicht „zu“) einem ausgehaltenen Akkord beschreiben lieBe. Diese ver- 
schiedenen Aggregattypen nehmen im Verlauf des Stiicks an Umfang und Haufigkeit zu; 

Elemente, die ublicherweise als „ornamental“ gelten, werden schlieBlich zur eigentlichen 
Substanz der Musik. 

Study Nr. 46 setzt sich aus acht bis zehn verschiedenen Arten von Material zusammen, 
am Anfang als ziemlich lose Folge von Sequenzen zu horen, die unvorhersagbar in mehreren 
Parametern variiert sind: Aggregattypen (Oktaven, Vielfachoktaven, Dreiklange, ein lineares 

Aggregat wie auch Einzeltone); Artikulation (staccato gegen legato), Tempo (es gibt ebensoviele 
Tempi wie „Materialien“, von einer gemaBigten Pulsgeschwindigkeit von etwa MM = 80-100, 
wie sie in der orgelahnlichen Sequenz nahe dem Anfang des Stiicks erstmals zu horen ist, bis zu 

einer Geschwindigkeit von 20 Noten/Sek. im oben erwahnten linearen Aggregat); rhythmischer 
Charakter (regelmaBige, gleichmaBige Pulsschlage gegen rhythmische Patterns, die auf zwei ver¬ 
schiedenen Notenlangen basieren, die eine in der doppelten Lange der anderen); Ton- 
hohenregister (von sehr tief zu sehr hoch, wobei ein paar dieser Materialien auch „intern“ in die¬ 

sem Parameter variieren); und schlieBlich Dauer (mit der kiirzesten Sequenz von etwa einer hal-' 
ben Sekunde und der langsten von vier Sekunden, wenn auch im weiteren Verlauf des Stiicks 
viele von ihnen verlangert sind). Jede Sequenz scheint ihren eigenen Charakter zu haben - man 
konnte geradezu von einer eigenen „Personlichkeit“ sprechen -, gekennzeichnet durch die 

Verschiedenheit von den anderen in diesen sechs Parametern. Nach etwa 30 Sekunden einer im 
wesentlichen monophonen Struktur beginnen diese gleichen Materialien sich so zu iiberschnei- 
den, dass jeweils zwei zu horen sind und somit nominell in zwei polyphonen Stimmen, obwohl 

sie wegen der radikalen Veranderungen von Sequenz zu Sequenz in jeder Linie nicht die Art von 
innerem Zusammenhang haben, wie er normalerweise in einer polyphonen Stimme wahrzuneh-- 
men ist. Nach etwa weiteren 50 Sekunden dieser zweistimmigen Struktur wird der erste von 
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drei umfangreichen Abschnitten des Stiicks von einer erweiterten Version des raschen linearen 
Aggregats beschlossen, zuerst in hochster Lage und dann Oktave fur Oktave herabstiirzend bis 
zum tiefsten Register des Klavierumfangs. Das fuhrt unmittelbar in den zweiten Abschnitt, der 
mit einem jazzartigen Ostinato im Bass beginnt, das zweimal zuvor als ziemlich kurze Sequenz zu 
horen war, jetzt aber betrachtlich umfangreicher auftritt. Etwa zwolf Sekunden spater kommt 

eine zweite Stimme hinzu, wieder eine zweistimmige Struktur bildend, aber weit weniger dis- 
junktiv als zuvor. Noch spater, fast genau am Mittelpunkt des Stiicks (das in dieser Aufnahme 
3’50 dauert), setzt eine dritte Stimme ein. Diese drei Stimmen ahneln einander in mehreren 

Aspekten (sie sind alle Ostinati im tieferen Register, sie verwenden nur Einzeltone und enthalten 
eine Mischung von Legato- und Staccato-Artikulationen), und sie beginnen allmahlich als eine 

einzige Stratum-Resultante zu klingen, die sich durch die ganze zweite Halfte des Stiicks hindurch 
fortsetzt. Der dritte Abschnitt folgt, wenn eine vierte Stimme uber diesem Bass-Stratum ein- 
setzt. Diese Oberstimme ist den im ersten Abschnitt des Stiicks gehorten Stimmen ahnlich, 

indem sie dasselbe Grundmaterial verwendet und unvoraussagbar von einer Sequenz zur ande- 
ren hiniiberwechselt, auBer dass die Sequenzen hier tendieren, langer und weniger disjunkt zu 

sein (was teilweise auf die Kontinuitat des jetzt stets gegenwartigen Bass-Stratums zuriickzu- 
fiihren ist). Noch spater wird der Struktur eine fiinfte und schlieBlich eine sechste Stimme hin- 
zugefiigt in einem sich exponentiell beschleunigenden Aufschwung bis zum Ende des Stiicks. 

Von Study Nr. 47 gibt es noch keine Partitur, daher muss vieles, was ich iiber das Stiick 
sage, Spekulation bleiben. Mit einer Spieldauer von 6’40 ist es eines der langsten einsatzigen 
Werke in der Sammlung von Studies. Es scheint sich in acht Abschnitte von in etwa gleicher 
Lange (45 bis 60 Sekunden) zu unterteilen und von gewissen Struktur-Veranderungen determi- 

niert zu sein. Im ersten Abschnitt hort man eine psalmodische Melodie in der Oberstimme iiber 
einem Bass, der fast wie eine in Unordnung geratene Ragtime-Begleitung klingt. Im zweiten 

Abschnitt wird der unregelmaBige Rhythmus dieses Bass-Stratums ganz kurz staccato von 
Oktaven-Aggregaten (vermutlich nominell zwei „Stimmen“) iibernommen, doch bald setzt ein 
„Boogie-Bass“ ein (in einem von Nancarrow so bezeichneten „spastischen Rhythmus“), und 
iiber diesem Bass hort man mehrfach verschiedene Arten von Aggregaten in der oder den 

Oberstimme(n): Dreiklange, Oktaven und dann beides zusammen. Bei etwa I ’50 im Ablauf des 
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Stucks fangt ein dritter Abschnitt an, der aus langsamen, abgesetzten Staccato-Oktaven in zwei 
(oder moglicherweise drei) Stimmen besteht, irgendwie an den Anfang des zweiten Abschnitts 
erinnernd. Diese Struktur wird allmahlich lauter und schneller, urn dann plotzlich von einer 

Pause unterbrochen zu werden, gefolgt von einer neuen Struktur, die den Beginn des vierten 
Abschnitts ankundigt - piano subito und langsam, mit abgesetzten Oktaven-Aggregaten in zwei 
Stimmen, staccato im Bass, zumeist legato im Diskant. Diese Oberstimme setzt sich im und 
durch den groBten Teil von Abschnitt 5 hindurch fort, jetzt aber uber Legato-Dreiklangen in 

einer Unterstimme. Eine dritte Stimme kommt im Bass gegen Schluss dieses Abschnitts hinzu, 
der sozusagen mit einem unvermittelten Tonartenwechsel zu Ende geht (ein seltsamer Effekt in 
dieser sonst nicht ausgesprochen tonalen Musik). Die Abschnitte 6 und 7 werden durch sehr 

rasche lineare Aggregate charakterisiert - Arpeggien oder Glissandi, die uber sehr weite 
Bereiche hinwegstreichen. Das geschieht normalerweise nicht „zu“ oder auch „durch“ ausgehal- 
tene Tone oder Akkorde, sondern in Form von unabhangigen Elementen. Zugleich artikulieren 
sie so etwas wie eine melodische Sequenz, die mit der psalmodischen Melodie in Abschnitt I 

eng verwandt ist. Staccato-Oktaven-Aggregate hort man sporadisch in Abschnitt 6, der 
Arpeggio/Glissando-Struktur uberlegt, und im Abschnitt 7 nimmt ihr Tempo zu, so dass sie eine 

zusammenhangendere melodische Stimme bilden, die uberwiegend hoher klingt als die Glissandi 
(obwohl letztere immer noch einen weiten Bereich einnehmen). SchlieBlich wird die Melodie 

von Abschnitt I „wortlich“ wiedergebracht, und zwar als dreistimmiger Kanon in drei verschie- 
denen Tempi (in den ungefahren Relationen 15/16/18). Wie bei so vielen fruheren Werken 
Nancarrows setzen die Stimmen in der Reihenfolge ihrer relativen Tempi ein, und das Stuck 
schlieBt genau in dem Augenblick, in dem sie ihren endgiiltigen Punkt der Synchronie erreichen. 

Studies Nr. 46 und 47 waren von Nancarrow urspriinglich als mogliche vierte und fiinfte 
Satze von Study Nr. 45 gedacht - die ich seine „zweite Boogie-Woogie-Suite“ (vgl. Vol. V) genannt 
habe. In beiden finden sich zwar unverkennbare Anspielungen auf oder Assoziationen mit dem 

Boogie-Woogie-Stil, sie sind jedoch viel zu umfangreich, als dass sie miihelos in einer Suite 
untergebracht werden konnten. Sie stehen nicht ohne Stolz fur sich allein. 

James Tenney, 1989 
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Studies fur mechanisches Klavier • Vol. V 
Bemerkungen zu den Studies Nr. 42, 45, 48 und 49 

In der Study Nr. 42 scheint etwas von den Charakteristiken fruherer Studies anzuklingen, 
besonders in ihren blues-ahnlichen melodischen Motiven im trochaischen („Swing“-) Rhythmus 
(vgl. Studies Nr. 2-4 und 8-11), ihrem eindeutig tonalen harmonischen Stil (wie in der Mehrzahl 
der Nr. 20 vorausgehenden Studies) und in ihrer Wiederaufnahme proportionaler rhythmischer 

Notation zur Realisierung dessen, was in dem Stuck als „prozentuale“ Tempowechsel erscheint 
(wie in den meisten der 20 bis 29 nummerierten Studies). Das Stuck ist kein Kanon wie so viele 
der fruheren Studies, auch wenn einige kurze kanonische Passagen vorkommen. Es ist in einer 

unverkennbaren Rampenform, leise (pp) beginnend in nur zwei Stimmen in extremen Hohen 
und Tiefen des Tonbereichs, verhaltnismaBig langsam und diinn strukturiert. Im Verlauf der sie- 
benminiitigen Spieldauer ereignet sich eine allmahliche Zunahme der temporalen Dichte und der 

Dynamik (Schluss im ff). Die vertikale Dichte nimmt ebenfalls zu von zwei zu zehn Stimmen, die 
jedoch vom Ohr zu einer kleineren Anzahl deutlich wahrnehmbarer Strata geordnet werden. 

Wenn die maximale Dichte erreicht ist, hore ich drei dieser Strata: eines im Bass (eine 
Resultante aus fiinf oder zehn Stimmen), eine zweite, melodisch aktive Gruppe von zwei bis vier 
Stimmen im Diskant und ein weiteres Stratum, das aus Staccato-Akkorden besteht und die 

Gesamtstruktur periodisch, jedoch mit allmahlich zunehmender Haufigkeit, punktiert. Alle zehn 
Stimmen scheinen in verschiedenen Tempi zu verlaufen, und diese Tempi nehmen wahrend des 

Stiicks zu, bis sich - am Schluss - alle sehr rasch bewegen. Die fiinf Stimmen, die die Bass- 
Resultante ausmachen, durften in etwa in den Temporelationen 7/8/9/10/12 verlaufen, wobei es 
sehr schwer ist, diese Relationen genau zu bestimmen, selbst anhand der Partitur. Obwohl das 

Tonalitatsempfinden hier nie besonders ausgepragt oder unzweideutig ist, bewegt sich das Stuck 
durch eine sich zyklisch wiederholende harmonische Fortschreitung hindurch, in C beginnend 
(und schlieBlich auch endend). 

Study Nr. 45: Wir haben hier eine Art zweite Boogie-Woogie-Suite (die erste war Study 
Nr. 3), obwohl der Stil viel abstrakter ist als in dem fruheren Werk, und anstelle der funf Satze 

sind es hier drei. Die Study als solche kennzeichnet eine recht bemerkenswerte Wiederauf- 
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nahme alterer Verfahrensweisen. In Nr. 45a stellt ein rascher Bass-Ostinato in gebrochenen 
Oktaven eine erweiterte Form einer harmonischen Progression l-IV-ll-V-(l) dar - ein regelrech- 
ter „Boogie-Bass“, auBer dass die auf- und absteigenden Wellen melodischer Bewegung sich hier 
uber einen Bereich von mehr als zwei Oktaven erstrecken, und der komplette harmonische 

Zyklus besteht aus 192 Noten viel mehr als man fiir gewohnlich hort. AuBerdem besitzt der 
Ostinato einen seltsam unregelmaBigen Rhythmus, der sich als das Ergebnis einer sich wiederho- 
lenden Serie von fiinfzehn unterschiedlichen Tonlangen erweist. Wie in Nancarrows Werk 
iiblich, ist die Periodizitat dieser rhythmischen Reihe eine andere als die melodische Periodizitat 

des Ostinatos, indem sie zu ihrem anfangs kombinierten Muster erst nach fiinf melodisch-har- 
monischen Zyklen und vierundsechzig rhythmischen Zyklen (5 x 192= 64 x 15 = 960) zuriick- 
kehren. Das hatte sicherlich nur eine grtindliche Untersuchung der Partitur zu erkennen gege- 

ben; denn was man hort, ist lediglich ein unregelmaBiger rhythmischer Fluss - was Nancarrow 
gelegentlich einen „spastischen Rhythmus“ nennt -, und der Moment, zu dem die zwei 
Periodizitaten zu ihrer anfanglichen Phasenrelation zuriickkehren, ist, wenn uberhaupt, schwer 

herauszuhoren. Da gibt es jedoch ein zusatzliches perzeptives Resultat dieser rhythmischen 
UnregelmaBigkeit, das ich, ohne es zu horen, nicht vorausgesagt haben konnte: Die hoheren und 
tieferen Tone der fortlaufend gebrochenen Oktaven scheinen sich in zwei verschiedene 

„Strome“ zu teilen, von denen jeder in sich groBeren Zusammenhang besitzt - und deutlicher 
vom anderen abgehoben - als es der Fall zu sein scheint bei einer Linie gebrochener Oktaven in 
einem gleichmaBigen Rhythmus. So ist, was fiir gewohnlich als eine einzige Stimme zu horen ist, 
hier in zwei Stimmen aufgespalten - wieder eine der bemerkenswerten Entdeckungen 

Nancarrows im Bereich rhythmischer, struktureller und polyphoner Perzeption. 
Die acht Wiederholungen der harmonisch-melodischen Progression teilen diesen Satz 

in acht Abschnitte, und diese Struktur manifestiert sich auch in den melodischen und strukturel- 
len Aktivitaten in Diskantstimmen. In Abschnitt I ist nur der Ostinato-Bass zu horen. 
Oberstimmen setzen in Abschnitt II ein und enthalten mehrere Arten von Aggregaten - 
Dreiklange, Mischakkorde und Glissandi in gehaltene Akkorde wie auch in Einzeltone. In 
Abschnitt III horen wir eine ausgedehnte improvisatorische melodische Linie in Staccato- 
Oktaven (eigentlich Oktaven-„Triolen“ - ein zentraler Ton verdoppelt in der Oktave nach oben 



und unten) mit kurzen Glissando-“Schiiben“, die zwischen aufeinander folgende Elemente dieser 
melodischen Linie eingefugt zu sein scheinen. In Abschnitt IV fallt der dynamische Pegel (der bis 
hierher forte gewesen ist) plotzlich auf piano, und eine andere Struktur - ahnlich derjenigen von 
Abschnitt II - beginnt im Diskant. Diese Struktur setzt sich, ohne merkliche Unterbrechung, 
auch durch den ganzen Abschnitt V hindurch fort. In Abschnitt VI findet sich ein zweistimmiger 
Kanon (in der Oktave, und wie sich herausstellt, in einer Tempo-Ratio von 5/7). In Abschnitt VII 

ist die melodische Linie von Abschnitt III mit den staccato Oktaventriolen wieder zu horen, dies- 
mal in einfachen Oktaven ohne die glissando Einfugungen, aber mit einer zweiten, hoheren 
Stimme mit staccato Dreiklangaggregaten als Elementen. Diese beiden Stimmen setzen sich im 
und durch den ganzen letzten und achten Abschnitt des Stiicks hindurch fort, aber jetzt sind die 

Glissandi der Abschnitte II und III wieder zu horen - und wieder scheinen sie zwischen 
Elementen in den beiden anderen Diskantstimmen eingefugt zu sein, wobei diese Einfugungen 

allmahlich an Haufigkeit zunehmen und wirkungsvoll mehr und mehr diese Elemente ersetzen, 
bis schlieBlich nichts mehr iibrig ist als die Glissandi. 

In Nr. 45b ist wieder ein Ostinatobass zu horen, aber jetzt in langsamem, entschlosse- 

nem, wenn auch rhythmisch unstetem Aufstieg durch Tonhohen, die den ersten sieben Stufen 
der harmonischen Folge auf einem tiefen C entsprechen; ihm folgt ein ahnliches Durchschreiten 
der ersten sieben Harmoniestufen auf F; dann dasselbe auf G und schlieBlich eine Ruckkehr nach 

C. Dieser harmonische Zyklus, der vierzehnmal wiederholt wird, bevor er anfangt sich zu veran- 
dern, hort sich ganz einfach wie eine traditionelle Blues-Progression in C-Dur an (l(7)-IV(7)- 

V(7)-l(7) - etc.). Ich vermute, dass der unstete Rhythmus dieses Ostinatos das Resultat einer 
anderen sich wiederholenden Tonlangenfolge ist (wie in Nr. 45a) - und wenn das zutrifft, dann 
muss es wieder verschiedene Periodizitaten in Tonhohe und rhythmischen Zyklen geben, weil 
keine Wiederholungen ihres anfanglich kombinierten Musters vorhanden zu sein scheinen - 
aber es ist mir nicht moglich gewesen, das nachzuweisen. Uber dem Ostinatobass horen wir ein 
melodisches Stratum von einer bis zu drei Stimmen, wieder in einem improvisatorischen Blues- 
Stil. Wahrend der ersten zwolf Wiederholungen des harmonischen Zyklus l-IV-V schreitet der 

Bass-Ostinato in ziemlich konstantem Tempo fort, aber vom Segment I 3 bis zum Schluss des 
Stiicks wird er allmahlich rascher - als Ergebnis sowohl einer tatsachlichen Beschleunigung des 
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Tempos als auch einer Verkurzung der Anzahl der Noten im Ostinato-Pattern -, so dass er sich 
am Schluss zweimal so schnell verandert wie am Anfang. In den Segmenten 15 und 16 wird die 
harmonische Progression erweitert und wie folgt verandert: (15) l-IV-l-IV-V-(l - etc.) und (16) I- 
V-ll-V-ll-V-(l - etc.). Mit dieser letzten Ruckkehr zur Tonika C beginnt jedoch eine neue, kom- 
plexere Folge von Progressionen durch harmonische Bereiche, die sich mehr und mehr von der 

Tonart C entfernen. Dies und die raschere Rate der Veranderungen im Ostinato erzeugen ein 
Gefuhl schwindender Ordnung (Uberfliissigkeit, Vorhersehbarkeit) sowie zunehmender 
Unordnung (Zufalligkeit, Unvorhersehbarkeit) wahrend der in etwa letzten Minute des Stiicks 
(von einer Gesamtdauer von 4’40), und dieses Gefuhl zunehmender Unordnung scheint im 
Riickblick der Sinn dieser Study zu sein. 

In Nr. 45c wird der bereits erwahnte Prozess der Abstraktion noch weiter gefiihrt, 
indem fragmentarische, abgewandelte Elemente einer Boogie-Woogie-Struktur auf hochst 

unvorhersehbare Weise neben- und ubereinander gelagert werden. Der Boogie-Bass auBert sich 
wieder in einem „spastischen Rhythmus44 wie derjenige des ersten Satzes, aber nunmehr dehnt 
sich die Figuration der gebrochenen Oktaven sowohl in den Diskant als auch in den Bass aus, 

ohne traditionellen harmonischen Progressionen zu folgen. Die Glissandi sind langer, rascher 
und eine viel markantere Komponente des Stiicks, als sie jemals von menschlichen Fingern 
gespielt werden konnten, und zumindest zwei polyphone Stimmen oder Strata bewegen sich fast 
immer in unabhangigen Rhythmen. Der Satz besteht aus drei groBen Abschnitten. Der erste mit 

einer Spieldauer von einer Minute und fiinfundzwanzig Sekunden verlauft zumeist in einer drei- 
stimmigen Struktur, f oder ff. Der zweite Abschnitt (von etwa l’25 bis 3’50) ist ganz p oder pp 
gehalten (mit Ausnahme eines /f-Glissandos in der Mitte), still und ruhig, und stellt mehrere ver¬ 
schiedene Arten von Arpeggio/Glissando-Figuren „durch“ ausgehaltene Dreiklange heraus. Der 
dritte Abschnitt (von etwa 3’50 bis 7’00 - und damit fast die halbe Lange des ganzen Stiicks) ist 
wieder f bis ff und lasst sich in mehrere Segmente aufteilen einschlieBlich dreier ziemlich ausge- 
dehnter kanonischer Passagen (in drei, drei und zwei Stimmen), gefolgt von einer dreistimmigen 
Coda und einer abschlieBenden kadenzierenden Gebarde in aufsteigenden gebrochenen 

Oktaven. 
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Study Nr. 48 diirfte wohl die erstaunlichste und dabei vielleicht „vollkommenste“ aller 
bis jetzt entstandenen Studies Nancarrows sein, verwendet sie doch den ganzen Bereich der 
Kompositionstechniken, die er iiber die Jahre hinweg entwickelt hat, um damit eine geradezu 
unheimliche Verbindung von Kraft und Zartheit, von Klangfulle und Transparenz zu schaffen. 
Wie die Studies Nr. 40, 41 und 44 ist sie fur zwei mechanische Klaviere geschrieben und (wie 
Nr.4l) in drei Teilen -48a, b und c. In 48a horen wir einen komplizierten zweistimmigen Kanon 
auf einem der Klaviere mit den Stimmen in der Tempo-Relation 60/61. In 48b erklingt ein vollig 
anderer Kanon im zweiten Klavier mit den Stimmen wiederum in der Tango-Relation 60/61. In 

48c schlieBlich werden die beiden in einem Doppelkanon kombiniert, in dem die Klaviere gleich- 
zeitig spielen. Das sieht in schematischer Darstellung folgendermaBen aus: 

T 

bil 
Tempo-Ratio b|/b2 = 60/61 

1 

321 

(Langen-Ratio b|/a2 = 60/61) 

1 
Tempo-Ratio ai/a2 = 60/61 

a! 1_ 

In alien drei Fallen werden die Einsatze der nacheinander zu horenden Stimmen solcherart ver- 

zogert, dass sie alle zusammen aufhoren und die sich allmahlich verandernden Phasen- 
Relationen, wenn sie sich dem letzten Moment der Synchronisierung nahern, deutlich vernehm- 
bar sind. Abgesehen von seiner dreiteiligen Form erinnert dieses Werk auch in anderer Hinsicht 

an Study Nr. 41: seine hochgradige Kraftentfaltung, seine strukturelle Komplexitat und die groBe 
Vielfalt von linearen Aggregat-Typen wie Triller, Tremoli, Arpeggien, Glissandi und melodische 
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Mischfiguren, und das alles in atemberaubender Geschwindigkeit und mehr oder weniger fortissi¬ 
mo. Allerdings findet sich in diesem Werk eine Art von Transparenz, wie sie in Nr. 47 so nicht 
vorhanden war - und das trotz vergleichbarer struktureller Dichte. 

Nr. 48a - der erste „Satz“ des Werks - beginnt mit einem raschen Wirbel von Tonen 
(in der Tat sehr rasch: 24 Tone fliegen in gerade einer halben Sekunde vorbei!), fortissimo, der in 
einen lange ausgehaltenen Ton einmiindet, um den herum andere Tone und kurze melodische 
Motive pianissimo in einer sparsamen pointillistischen Struktur zu horen sind. Diese starken 

Kontraste von Tempo und Dynamik sind charakteristisch fur das Stuck in seiner Gesamtheit, 
aber in seinem sechseinhalb Minuten dauernden Ablauf findet eine allmahliche Veranderung in 
der relativen Bedeutung der beiden Komponenten statt: Die lauten/schnellen Passagen (die am 
Anfang nur sehr kurze „Ausbruche“ waren) werden langer und haufiger, wahrend die leisen/aus- 

gedunnten Passagen (die zu Beginn verhaltnismaBig lang waren) kiirzer und seltener werden. Im 
ganzen Satz bieten die ff-Figuren dem Ohr wirksame Fiihrungshilfe beim Verfolgen der kanoni- 
schen Beziehungen, obwohl letztere auch dadurch ungewohnlich verdeutlicht werden, dass die 

zwei Stimmen immer in so groBer zeitlicher Nahe zu vernehmen sind. Die zweite Stimme - eine 
groBe Dezime iiber der ersten - setzt nach einer Verzogerung von nur wenig mehr als sechs 
Sekunden ein, die sich allmahlich (auf Null) im Verlauf des Stucks reduziert. 

Die kanonischen Beziehungen sind auch in Nr. 48b - dem zweiten Satz des Werks - 
deutlich wahrnehmbar. Er ist tatsachlich in fast alien seinen Haupteigenschaften 48a ahnlich, 
obwohl er mit einer leisen, sparsamen Struktur (hier sich beschleunigende Sequenzen von 

Staccato-Oktaven) beginnt, wobei die zweite Stimme in der Duodezime iiber der ersten ange- 
legt ist. AuBerdem besitzen die lauten/schnellen „Ausbriiche“, wenn sie einsetzen, einen ausge- 
sprochenen spanischen Charakter - ein Stilelement, das in den Studies seit Nr. 12 nicht mehr zu 
horen war. Angesichts dieser Erkenntnis begann ich mich zu fragen, ob nicht vielleicht ein Jazz- 
Element - jene andere Stilkomponente in Nancarrows Fruhwerk - im ersten Satz vorhanden ist, 

und jetzt bin ich iiberzeugt, dass das der Fall ist, wenn auch nie deutlich in Erscheinung tretend. 
In der Tat, ich halte es fiir durchaus moglich, dass vieles von dem, was ich Nancarrows „abstrak- 
ten“ Stil genannt habe, eher ganz einfach als eine neue Form von Jazz zu verstehen sein konnte. 
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Der dritte Satz des Werks - Nr. 48c - vereinigt 48a und 48b zu einem uberwaltigenden 
Doppelkanon, und das ganze dreisatzige Werk ist fraglos eines der herrlichsten Stucke in der 

gesamten Literatur der Musik des 20. Jahrhunderts. 
Study Nr. 49 (aus einem im Entstehen begriffenen Concerto for Pianola) besteht aus drei 

Satzen, und jeder von ihnen ist ein dreistimmiger Kanon in der Tempo-Relation 4/5/6. Die drei 

Satze besitzen ein gemeinsames thematisches Element - ein blues-ahnliches Motiv aus vier 
Tonen, das eine absteigende kleine Terz wiederholt und rhythmisch als 

zu horen ist. Abgesehen davon sind die Satze naturlich vollig verschieden im Charakter und ver- 
laufen in traditionell mit der Concerto-Form assoziierten Bahnen (z. B. schnell, langsam, schnell). 
Der kanonische Prozess wird hier auf zweierlei Weise realisiert. Im ersten und dritten Satz wer- 

den die Einsatze der zweiten und dritten Stimme so lange hinausgezogert, bis sie synchron mit 
der ersten Stimme enden (und naturlich auch miteinander). Im zweiten Satz liegt der korrespon- 

dierende Synchronpunkt in der Mitte des Stiicks, wonach die Stimmen in umgekehrter 

Reihenfolge auslaufen. 
Vor elf Jahren, als ich uber Study Nr. 41 (damals Nancarrows zuletzt vollendetes Werk) 

schrieb, nannte ich sie einen „Hohepunkt in der Reihe der Studies ... einen Punkt der hochsten 
Entfaltung der verschiedenen Stromungen, die Nancarrows Gesamtwerk durchzogen“. Das traf 
fur die damalige Zeit sicherlich zu; doch die Musik, die er seither geschaffen hat, besitzt noch die 

ganze Frische und Vitalitat des alteren Werks und enthalt nicht nur neue „Hohepunkte“ (wie die 
Study Nr. 48), sondern auch neue „Stromungen“ (das indeterminierte Element im Aleatorischen 
Kanon; die projektierte Kombination von mechanischem Klavier und Orchester in seinem 
Concerto for Pianola). Im letzten Jahrzehnt konnte Nancarrow endlich damit beginnen, den ver- 
dienten Erfolg zu ernten, und er arbeitet nunmehr unter dem Druck von Auftragsterminen, 

Bitten urn Interviews und Konzertauftritten. So schrieb er neulich einem Freund: „Jetzt ist es 
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soweit gekommen, dass ich nicht einmal Zeit habe, meinen Freunden zu schreiben.“ Heute haben 
ihm naturlich seine Studies fur mechanisches Klavier sehr viele neue und engagierte „Freunde“ auf 
der ganzen Welt gebracht, und ich spreche vielleicht fur sie, wenn ich sage: „Wir sind noch hier, 
Conlon, und wir horen noch zu!“ 

James Tenney, 1988 
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Obwohl Nancarrows der Wiedergabe dienende Klaviere so gebaut waren, dass sie sub¬ 
tile Nuancen dynamischer Schattierung nachahmen konnten, bedient sich Nancarrow der 
Terrassendynamik Bachs, und nicht der Crescendi und Decrescendi der Romantiker. 

Und nur selten verwendet er das (Halte-)Pedal wie in Study Nr. 25 (Vol. Ill) mit ihren 
Wirbeln chromatischer Glissandi. (Study Nr. 26 kann mit oder ohne Pedal gespielt werden, und 
fur Vol. II der Digitalaufnahmen von wergd entschied sich der Komponist fur das Pedal im 
Gegensatz zur Arch-Aufnahme, in der er es nicht verwendete.) 

Nancarrow lebt heute in einer ruhigen Vorstadtgegend von Mexico City mit seiner 
Ehefrau Yoko, einer in Tokio geborenen Archaologin, und seinem Sohn Mako. Zu den vielen nicht 
musikalischen Liebhabereien des Feinschmeckers Nancarrow gehort das Kochen, und unser 

Aufnahmeteam wurde bei Mahlzeiten mit traditionellen, von Yoko zubereiteten mexikanischen und 
indischen Delikatessen reichlich verwohnt. Wir kosteten Huitlacoche (Enchiladas mit Maispilzen), 

M/x/ote (Lammfleisch, eingewickelt in Magueyblattern), kalte Avocada-Currysuppe mit Saft von 
rohen Zwiebeln oder einen Pudding, aus der delikaten tropischen Zapote-Negro-Frucht zubereitet. 

In Begleitung von Toningenieur Shumaker und mir befand sich der Koproduzent Henry 

Kaiser, Komponist und Gitarrist, und die darstellende Kunstlerin Carol Law, die das Geschehen 
fotografierte und die kiinstlerische Ausgestaltung dieser Reihe ubernahm. Wahrend unseres 
Aufenthalts begegneten wir dem jungen Komponisten Julio Estrada, Nancarrows engstem 

Komponistenfreund in Mexico, der in der mexikanischen Musikpolitik eine kampferische 

„AuBenseiter“-Position einnimmt (nicht anders als Nancarrow selbst). Estrada unterrichtet an 
der Universitat von Mexico City, wie auch Yoko Nancarrow, lebt aber in dem eine Autostunde 

entfernten Cuernavaca. Nancarrow verbringt manches Wochenende in dessen Heim in 
Cuernavaca, urn der erdriickenden Luftverschmutzung von Mexico City zu entgehen, und hat 
groBes Vergnugen gefunden an seinen Diskussionen mit dem schlagfertigen und sprachbewan- 
derten Estrada, dessen Interessen von traditioneller mexikanischer Volksmusik bis zur klassi- 
schen Avantgarde reichen. 

Conlon Nancarrow begann, aus Enttauschung uber mancherlei Unzulanglichkeiten 
menschlicher Interpreten, schon am Anfang seiner Laufbahn die Suche nach Wegen, eine kom- 

plexere Musik zu realisieren, als es die Auffuhrungsmoglichkeiten in den I940er Jahren erlaub- 
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ten. Henry Cowells New Musical Resources (1930) brachte ihn auf die Idee, das mechanische 
Klavier als Mittel zu diesem Zweck zu verwenden, und es gelang ihm, sich eine Stanzmaschine 
bauen zu lassen, die es ihm ermdglichen wurde, Tone prazise auf ungebrauchten Pianolarollen zu 

platzieren - Note fur Note. 
1949 mit einer Folge von Jazz-Blues-Studies beginnend (spater als Study Nr. 3, a, b, c, d, e 

nummeriert) erkundete er Klange, die noch menschlichem Klavierspiel ahnlich sind. Doch schon 
bald experimentierte er frei mit Werken komplexerer Art, die von Menschenhand auch nicht 

annahernd zu spielen waren. 
Was dabei zustande kam, klingt jedoch nicht „unmenschlich“, sondern eher „iiber- 

menschlich“, da Nancarrow mit den Klangen eines Instruments arbeitet, das fur gewohnlich von 

Menschen gespielt wird, und nicht mit elektronisch erzeugten Klangwellen. 
Es gibt auch noch andere Grunde fur die groBe Attraktivitat von Nancarrows Schaffen. 

Seine Erfahrungen als Jazztrompeter in den 30er Jahren (er spielt nicht selbst Klavier - wenigs- 
tens nicht im konventionellen Sinn) verleihen seiner Musik eine improvisatorische Qualitat und 

zuweilen einen Blues-Zuschnitt, der geradezu ansteckend ist. Seine grundliche Beschaftigung mit 
Musikgeschichte in ihrer Gesamtheit mit besonderer Beriicksichtigung afrikanischer und indi- 
scher Musik, seine absolute Vertrautheit mit Theorie und Praxis westeuropaischen Kompo- 
nierens und sein nie erlahmendes Interesse an der menschlichen Perzeption von Rhythmus und 

Zeit aus verschiedenen kulturellen Perspektiven - Eigenschaften, die sich alle in einem hervorra- 
gend begabten Komponisten uberschneiden - machen seine Musik, zusammen mit seiner 

Lebensgeschichte, wahrhaft sui generis. 
Conlon Nancarrow, am 27. Oktober 1912 in Texarkana, Arkansas, geboren, studierte 

Musik in Cincinnati und spater in Boston bei Nicolas Slonimsky, Walter Piston und Roger 

Sessions. Als Instrument spielte er die Jazztrompete. Zu seinen musikalischen Idolen gehoren 
nicht nur Igor Strawinsky, sondern auch Louis Armstrong, Earl „Fatha“ Hines und Bessie Smith. 

1937 schloss sich Nancarrow der Abraham-Lincoln-Brigade in Spanien an und nahm am 
Kampf gegen die faschistische Regierung Francos teil. Wahrend zweier Jahre unter unvorstellbar 
schlimmen Bedingungen verlor er bei zahlreichen Anlassen fast sein Leben und uberlebte gerade 

noch Verwundung und Krankheit. 
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Als er 1939 wieder zuriick in den Vereinigten Staaten war, sah er sich politischem 
Druck vonseiten der Bundesregierung ausgesetzt und verlegte 1940 seinen Wohnsitz nach 
Mexico City, wo er seither zu Hause ist. Nancarrow war entschlossen, entweder im Norden in 
Kanada oder im Suden seine Zuflucht zu nehmen, und das fortschrittliche Klima der Regierung 
Cardenas in Mexiko erwies sich als die ausschlaggebende Anziehungskraft. 

Nancarrow fiihlte sich von der Kiinstlerkolonie angezogen, wo er die amerikanische 
Malerin Annette Stephens kennenlernte, die er heiratete. Annette Stephens war eine Bekannte 
des namhaften Freskenmalers Diego Rivera und half Rivera oftmals beim Aufstellen von Arbeits- 
teams, die die Riesenprojekte des Meisters mit Farben auszumalen hatten. Annette Stephens’ 

extrovertierte Personlichkeit war genau das Gegenteil von derjenigen Nancarrows - ein eher 
introvertierter, in sich zuruckgezogener Mensch. Nach zwei Jahren lieBen sie sich scheiden, 
haben aber bis heute ein freundschaftliches Verhaltnis. 

Ein anderer sehr enger Freund des Komponisten war der amerikanische Dichter 
George Oppen, der Anfang der funfziger Jahre vor den Hexenjagden McCarthys floh. Oppen 

und seine Ehefrau Mary standen Nancarrow sehr nahe und teilten seinen politischen Aktivismus, 
der prophetisch war. 

Einer der intimsten Weggefahrten war der Freskenmaler Juan O’Gorman, eine lebendi- 
ge und strahlende Erscheinung in der Kunstszene der Vierziger und Funfziger, heute beruhmt fur 
sein Wandgemalde des aztekischen Kalenders am Bibliotheksgebaude der Mexico City University. 
O’Gorman entwarf die Plane fur Nancarrows Haus und make eine Reihe von farbenprachtigen 
Steinfresken fur seine Wande. 

Conlon Nancarrow ist jetzt mexikanischer Staatsburger und arbeitet weiterhin taglich 
an seinen Studies, deren Zahl bereits funfzig uberstiegen hat, wie auch an Stucken fur akustische 
Instrumente und Ensembles. 

Nancarrow hat inzwischen (Februar 1990) ein weiteres Werk fur Klavier solo beendet: 
Two Canons for Ursula, am 20. November 1989 von Ursula Oppens in der New Yorker 

Town Hall uraufgefuhrt. Sein fur das Arditti-Quartett geschriebenes Streichquartett Nr. 3 wurde 
von diesem Ensemble bereits etliche Male im Rahmen von Tourneekonzerten gespielt. 

Vom Zustandekommen eines Kompositionsauftrages hangt es nun ab, ob Nancarrow 
seine Arbeiten an einem dreisatzigen Werk fur Pianola und Orchester fortsetzen kann, das er 

fur den virtuosen Londoner Pianola-Spieler Rex Lawsan schreiben mochte. 
Wahrend die Mehrzahl seiner Instrumentalmusik bei Smith Publications (Baltimore, 

Maryland) erschienen ist, wird der Verlag Schott Musik International in Mainz die samtlichen 
Studies fur mechanisches Klavier herausgeben und die Verwertung der zahlreichen Bande von 
Soundings Press ubernehmen, die die ersten Veroffentlichungen der meisten Studies enthalten. 

Nancarrows weitgehende Isolation in Mexiko bis 1981, als er nach San Francisco zu 

einem vom New America Festival zu seinen Ehren veranstalteten Konzert reiste, scheint jetzt 

grundlich durchbrochen zu sein. Er ist vielerorts in Europa und in den ganzen USA aufgetreten, 

und Australien steht als nachstes auf der Agenda. Er ist kaum noch in der Lage, den enormen 
Umfang seiner Post zu beantworten, der droht, ihm wertvolle Zeit furs Komponieren zu neh¬ 
men. Im Jahr 1982 erhielt er ein funfjahriges MacArthur Fellowship - eine hochst befriedigende 
Auszeichnung fur einen Komponisten, dessen Musik und Miihen jahrzehntelang mehr oder 
weniger ohne Anerkennung geblieben waren, urn allerdings nunmehr auf weltweite Zustimmung 

zu treffen. 
Es war Gyorgy Ligeti, der schrieb: „lm vergangenen Sommer fand ich in einem Pariser 

Grammophongeschaft die Platten von Conlon Nancarrows Musik (Vol. I und II). Ich horte sie 

und war sogleich begeistert. Diese Musik ist die groBte Entdeckung seit Webern und Ives ... 
etwas GroBes und Wichtiges fur die ganze Musikgeschichte! Seine Musik ist so uberaus originell, 
genussreich, vollendet konstruiert, aber gleichzeitig emotionell ... fur mich ist es das Beste aller 

heute lebenden Komponisten.4* (Brief an Charles Amirkhanian, Wien, 4. Januar 1981) 

Charles Amirkhanian, 1990 

Ubersetzung der Texte ins Deutsche: Ken W. Bartlett 
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Conlon Nancarrow (1912-1997) 
Studies for Player Piano 

CD I - Vol. I .54’54 
1 Study for Player Piano No. 3a.3’20 
2 Study for Player Piano No. 3b.5’03 
3 Study for Player Piano No. 3c.3’02 

4 Study for Player Piano No. 3d.2’ 16 
5 Study for Player Piano No. 3e.2’26 
6 Study for Player Piano No. 20.5’39 

7 Study for Player Piano No. 44.10’OO 
8 Study for Player Piano No. 41 a.  7’59 

9 Study for Player Piano No. 41 b.6’32 
10 Study for Player Piano No. 41 c.7’59 

CD 2-Vol. II.54’43 
1 Study for Player Piano No. 4.3’ 15 
2 Study for Player Piano No. 5.2’37 

3 Study for Player Piano No. 6.3’ 10 
4 Study for Player Piano No. 14.1 ’22 
5 Study for Player Piano No. 22.3’56 

Study for Player Piano No. 26.4’55 
Study for Player Piano No. 31 .1 ’40 
Study for Player Piano No. 35.7’36 

9 Study for Player Piano No. 32.  2’4I 

10 Study for Player Piano No. 37.10’27 
I I Study for Player Piano Tango?.2’44 

13B 

12 Study for Player Piano No. 40a.4’32 
13 Study for Player Piano No. 40b.4’40 

CD 3 - Vol. Ill.57 40 

1 Study for Player Piano No. I .2’30 
2 Study for Player Piano No. 2a.2’ 12 
3 Study for Player Piano No. 2b.118 

4 Study for Player Piano No. 7.6’43 
5 Study for Player Piano No. 8.4’26 
6 Study for Player Piano No. 10.3’03 

7 Study for Player Piano No. 15.0’57 
8 Study for Player Piano No. 21 .3’09 

9 Study for Player Piano No. 23.4’46 
10 Study for Player Piano No. 24.4’23 

I I Study for Player Piano No. 25.5’50 
12 Study for Player Piano No. 33..6’ 17 
13 Study for Player Piano No. 43.6’57 
14 Study for Player Piano No. 50.4’28 

CD 4-Vol. IV.57 36 

1 Study for Player Piano No. 9.4’20 
2 Study for Player Piano No. I I .3’4I 

3 Study for Player Piano No. 12.4’26 
4 Study for Player Piano No. 13.2’50 
5 Study for Player Piano No. 16.3’25 
6 Study for Player Piano No. 17.1 ’28 
7 Study for Player Piano No. 18.2’ 16 
8 Study for Player Piano No. 19.1 ’ 19 
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9 Study for Player Piano No. 27.6’29 
10 Study for Player Piano No. 28.3’22 
I I Study for Player Piano No. 29.3’57 
12 Study for Player Piano No. 34.4’33 
13 Study for Player Piano No. 36.3’42 

14 Study for Player Piano No. 46.3’52 
15 Study for Player Piano No. 47.6’39 

CD 5 - Vol. V .51’08 
1 Study for Player Piano No. 42.7’32 

2 Study for Player Piano No. 45a.3’ 15 
3 Study for Player Piano No. 45b.4’45 

4 Study for Player Piano No. 45c.7’08 
5 Study for Player Piano No. 48a.6’39 

6 Study for Player Piano No. 48b.6’28 
7 Study for Player Piano No. 48c.6’39 

8 Study for Player Piano No. 49a*.|’53 
9 Study for Player Piano No. 49b*.2’44 
10 Study for Player Piano No. 49c*.3’25 

* excerpts from the Concerto for Pianola and Orchestra 

© 1987 Schott Musik International, Mainz 
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„Die Jury des Preises der deutschen Schallplattenkritik hat die Tonaufnahme ‘Conlon 

Nancarrow: Studies for Player Piano, Vol. Ill & IV’ von wergd mit dem INTERNATIO- 

NALEN SCHALLPLATTENPREIS FRANKFURT 1991 ausgezeichnet. Die ‘Studies for 

Player Piano’ des 1912 geborenen Amerikaners Conlon Nancarrow beweisen auf ebenso 

spielerische wie virtuose Art, dass der Einsatz eines mechanischen Klaviers weder zur 

Automatisierung der Musik noch zur FlieBbandproduktion eines Komponisten fuhren 

muss. Die Kassette ist Teil der ersten vollstandigen Schallplatten-Dokumentation des 

iiberaus originellen Lebenswerk eines groBen und vergnuglichen AuBenseiters der Musik 

unseres Jahrhunderts, eines sanften Einzelgangers.“ 

(Frankfurt am Main, 4. Marz 1991, Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V., die Jury) 

“The ‘Studies for Player Piano’ by the American Conlon Nancarrow (born in 1912) show 

in a playful and virtuoso manner that the use of a mechanical piano need, not lead to the 

automation of the music nor to a flow production by the composer. The CD-set is part of 

the first complete record documentation of the highly original life-work of a great enter¬ 

taining musical outsider of our century, a gentle loner.” 

(The jury of the German Record Critics’ Award on the occasion of awarding the CD-set 

“Conlon Nancarrow: Studies for Player Piano, Vol. Ill & IV” the International Record 

Award, Frankfurt 1991) 

Vol. V der WERGD-Aufnahme der „Studies for Player Piano“ wurde mit dem „Preis der 

deutschen Schallplattenkritik - Vierteljahresliste“ ausgezeichnet. 

Vol. V of wergd’s recording of the “Studies for Player Piano” was given the quarterly 

German Record Critics’ Award. 
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Recorded on Conlon Nancarrow’s custom-altered 1927 Ampico reproducing piano at the studio of the composer in Mexico 
City on January 10 and 12, 1988 

Produced by Charles Amirkhanian / Engineer: Robert Shumaker / Assistant Producer: Henry Kaiser / Piano tuning and main¬ 

tenance: Octavio Santibanez / Piano repair: Jesus Acosta / Technical assistance on two piano pieces of Vol. V: Chris Chafe, 
Denny Jaeger, Danny Alvarez, and Johannes Goebel 
Photographs: Carol Law, Ruben Nieto (mural detail) 

© all texts included: s c H dtt music & media GmbH 

© + © 1988-1991/1999 wergo, a division of schdtt music & media GmbH, Mainz, Germany 
Manufactured in Austria ■ Printed in Germany 

wergo • Postfach 36 40 • D-55026 Mainz • E-Mail wERsa@schott-musik.de 
Internet: http://www.schott-music.com/ 
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conlon nancarrow 
studies for player piano 

cd 1 - volume I 54 54 

studies no. 3, 20, 41, 44 

cd 2 - volume II 54'43 

studies no. 4, 5, 6, 14, 22, 26, 31, 32, 35, 37, 40, tango? 

(ic 00846 

DDD 
Recorded on Conlon Nancarrow’s custom-altered 1927 Ampico reproducing piano at the studio of the 
composer in Mexico City on January 10 and 12,1988 / Produced by Charles Amirkhanian 
©+©1991/1999 wergd, a division of schott music & media GmbH, Mainz, Germany 

werg o ■ Postfach 36 40 ■ D-55026 Mainz / Manufactured in Austria • Printed in Germany 
Complete musical analyses by James Tenney and an essay by Charles Amirkhanian enclosed. 
Vollstandige Werkanalysen von James Tenney und Aufsatz von Charles Amirkhanian anbei. 
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conlon nancarrow 
studies for player piano 

CD 1 - Volume I 54'54 

01 Study for Player Piano No. 3a 3'20 
02 Study for Player Piano No. 3b 5'03 
03 Study for Player Piano No. 3c 3'02 
04 Study for Player Piano No. 3d 2'16 
05 Study for Player Piano No. 3e 2'26 
06 Study for Player Piano No. 20 5'39 
07 Study for Player Piano No. 44 lO'OO 
08 Study for Player Piano No. 41a 7'59 
09 Study for Player Piano No. 41b 6'32 
10 Study for Player Piano No. 41c 7'59 

CD 2 - Volume II 

01 Study for Player Piano No. 4 3'15 
02 Study for Player Piano No. 5 2'37 
03 Study for Player Piano No. 6 3'10 
04 Study for Player Piano No. 14 1'22 
05 Study for Player Piano No. 22 3'56 
06 Study for Player Piano No. 26 4'55 
07 Study for Player Piano No. 31 1'40 
08 Study for Player Piano No. 35 7'36 
09 Study for Player Piano No. 32 2'41 
10 Study for Player Piano No. 37 10'27 
11 Study for Player Piano Tango? 2'44 
12 Study for Player Piano No. 40a 4'32 
13 Study for Player Piano No. 40b 4'40 

LC 00846 

DDD 
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CD 1 - Volume I 
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studies for player piano 

See booklet for details 
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volume III & IV 
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conlon nancarrow 
studies for player piano 

cd 3 - volume III 57 40 

studies no. 1, 2, 7, 8, 10, 15, 21, 23, 24, 25, 33, 43, 50 

cd 4 - volume IV 57 36 

)] studies no. 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 34, 36, 46, 47 

Ausgezeichnet mit dem JNTERNATIONALEN SCHALLPLATTENPREIS FRANKFURT 1991". 

CDs were awarded the International Record Award, Frankfurt 1991. 

Recorded on Conlon Nancarrow’s custom-altered 1927 Ampico reproducing piano at the studio of the 
composer in Mexico City on January 10 and 12,1988 / Produced by Charles Amirkhanian 
©+® 1990/1999 wergo, a division of schott music & media GmbH, Mainz, Germany 

we r g □ • Postfach 36 40 ■ D-55026 Mainz / Manufactured in Austria • Printed in Germany 

Complete musical analyses by James Tenney and an essay by Charles Amirkhanian enclosed. 
Vollstandige Werkanalysen von James Tenney und Aufsatz von Charles Amirkhanian anbei. 
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conlon nancarrow 
studies for player piano 

CD 3 - Volume III 57'40 

oi Study for Player Piano No. 1 2'30 
02 Study for Player Piano No. 2a 2'12 
03 Study for Player Piano No. 2b 1'18 m 04 Study for Player Piano No. 7 6'43 

\ 05 Study for Player Piano No. 8 4'26 
/ 06 Study for Player Piano No. 10 3'03 

07 Study for Player Piano No. 15 0'57 
08 Study for Player Piano No. 21 3'09 
09 Study for Player Piano No. 23 4'46 
10 Study for Player Piano No. 24 4'23 
11 Study for Player Piano No. 25 5'50 
12 Study for Player Piano No. 33 6'17 
13 Study for Player Piano No. 43 6'57 
14 Study for Player Piano No. 50 4'28 

CD 4 - Volume IV 57'36 

01 Study for Player Piano No. 9 4'20 
02 Study for Player Piano No. 11 3'41 

dm 
03 Study for Player Piano No. 12 4'26 
04 Study for Player Piano No. 13 2'50 
05 Study for Player Piano No. 16 3'25 

/ 06 Study for Player Piano No. 17 1'28 
07 Study for Player Piano No. 18 2'16 
08 Study for Player Piano No. 19 1'19 
09 Study for Player Piano No. 27 6'29 
10 Study for Player Piano No. 28 3'22 
11 Study for Player Piano No. 29 3'57 
12 Study for Player Piano No. 34 4'33 _ 
13 Study for Player Piano No. 36 3'42 LC 00846 

14 Study for Player Piano No. 46 3'52 DDD 

15 Study for Player Piano No. 47 6'39 
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conlon nancarrow 
studies for player piano 

volume V 
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conlon nancarrow 
studies for player piano 

cd 5 - volume V 

studies no. 42, 45, 48, 49 

Ausgezeichnet mit dem „Preis der deutschen Schallplattenkritik — Vierteljahresliste". 

CD was awarded the quarterly German Record Critics’ Award. 

Recorded on Conlon Nancarrow’s custom-altered 1927 Ampico reproducing piano at the studio of the 
composer in Mexico City on January 10 and 12,1988 / Produced by Charles Amirkhanian 
©+® 1988/1999 wergd, a division of schdtt music & media GmbH, Mainz, Germany 
wergO' Postfach 36 40 • D-55026 Mainz / Manufactured in Austria • Printed in Germany 

Complete musical analyses by James Tenney and an essay by Charles Amirkhanian enclosed. 
Vollstandige Werkanalysen von James Tenney und Aufsatz von Charles Amirkhanian anbei. 
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conlon nancarrow 
studies for player piano 

CD 5 - Volume V 

01 Study for Player Piano No. 42 7'32 
02 Study for Player Piano No. 45a 3'15 
03 Study for Player Piano No. 45b 4'45 m 

\\ s( iivim.vi ri \, 

04 Study for Player Piano No. 45c 7'08 
05 Study for Player Piano No. 48a 6'39 
06 Study for Player Piano No. 48b 6'28 
07 Study for Player Piano No. 48c 6'39 
08 Study for Player Piano No. 49a* 1'53 
09 Study for Player Piano No. 49b* 2'44 
10 Study for Player Piano No. 49c* 3'25 

* excerpts from the Concerto for Pianola and Orchestra 
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